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Aus dem st~dtischen Krankenhaus in Kowno, Rutland. 

tiber Bauchschiisse im Frieden und ihre Behandlung. 
~,~on 

Dr .  A .  H a g e n t o r n ,  
dirlg. Arzt  des Krankenhauses.  

Die letzten grol.~n Kriege, der stidafrikanische und der russisch- 
japanische, haben den Bauchschfissen auf dem Schlachtfelde gegen- 
fiber das abwartende, konservative Verhalten zum Dogma erhoben. 
die Indikationen ffir einen operativen Eingriff aufs iiul~erste ein- 
gesehritnkt. 1) Allerdings daft dabei nicht aul~er acht gelassen werden, 
dall die meisten Kriegsehirurgen zu diesem Standpunkte gelangten, 
nivht aus prinzipiellen Grfinden, sondern gezwungen durch die Un- 
gunst der i~u~eren Verh~tltnisse im Kriege, also mehr der Not ge- 
horchend als dem eigenen Triebe. 

Es kann daher nicht wundernehmen, da~ far die Bauchschiisse 
im Frieden, bei gtinstigen ~tul~eren Verh~tltnissen beziiglieh Operation 
und Naehbehandlung, die Mehrzahl tier Chirurgen aufs lebhafteste 
ffir die operative Behandlung eintritt. Leider l~l~t sich die pers~in- 
liche Erfahrung des Einzelnen, selbst der besch~tftigtesten Operateure, 
bezfiglich der Friedensschul~verletzung des Abdomens nicht entfernt 
mit derjenigen vergleichen, fiber die manche Kriegschirurgen ver- 
ffigen. Sie erstrecken sich meist nur auf eine relativ geringe An- 
zahl yon F~llen, die dazu fiber ausgedehnte Zeitr~tume verteilt und 
unter wechselnden Ansehauungen fiber die angezeigte Therapie 
zur Beobachtung kamen. Eine Ausnahme machen davon vielleicht 
die Chirurgen, die in den letzten Jahren in Rul~land t~ttig waren, 
and durch deren H~nde ein reeht bedeutendes Krankenmaterial auf 
dem erwi~hnten Gebiet gegangen sein mu~, man denke nur an Lodz 

1) W. v. Oettingen, Archiv f. klin. Chir., 80. Bd., 1906, S. 161. 
Deutsche Zeitschrif t  f. Chirurgio. 92. Bd. J. 
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und seine ti~glichen Stragenmorde. Leider habe ich in der mir zu- 
giinglichen russischen Literatur nur wenig Mitteilungen fiber dieses 
Thema gefunden. 

Da die grSgeren statistisehen Zusammenstellungen fiber Bauch- 
schfisse ~tlteren Datums sind oder an dem Fehler kranken, dag nicht 
nur zusammenhAngende grSl~ere Beobachtungsreihen, die nachweis- 
lieh tiber gute und schlechte Erfolge gleich gewissenhaft beriehten, 
sondern vielfaeh auch Mitteilungen einzelner glficklieh verlaufener 
F~tlle verwertet wurden, wodureh die Zuverl~tssigkeit der Resultate 
soleher Statistiken ganz illusorisch wird, schien es mir angezeigt, 
die neuere Literatur fiber Bauehsehfisse im Frieden durchzusehen 
und dabei aussehlielilieh Mitteilungen zu berficksichtigen, die fiber 
grSltere Reihen yon Fallen bei Verzeiehnung si~mtlieher Beobach- 
tungen berichten. Die auf diese Weise gewonnene Kasuistik werde 
ich im folgenden kurz mitteilen. Vorher sei es mir gestattet, fiber 
zehn eigene Beobaebtungen yon Sehultverletzungen des Bauehes zu 
beriehten, die ich im vorigen Jahre, 1906, zu behandeln und zum 
Tell zu operieren Gelegenheit hatte. Sie fanden sich unter im 
ganzen 78 Sehuliverletzungen, also in 12,8 Proz. der Fi~lle. 

1. Leberschul~. Ext rak t ion  der Kugel, Heilung. 

R. Sch, 24 J., Fabrikarbeiter, eingetr, d. 11. XII. 1905, entl. den 
14. I. 1906. 

Revolverschu• aus dem Hinterhalt d. 10. XII. abends. Den 11. XIL 
morgens ins Krankenhaus eingeliefert. 

Kraftiger junger Mann, klagt fiber heftige Schmerzen im Leibe und 
Obelkeit; hat einmal nach der Verletzung erbrochen. 2 Querfinger breit 
unterhalb des Rippenbogens, zwischen rechter Mammillar- und vordercr 
Axillarlinie, Einschul~iiffnung. Ausschu~ fehlt. Oberhalb des Iqabels brett- 
harte Spannung der Bauchdecken und grol~e Druekempfindliehkeit bei 
leisester Beriihrung. Unterhalb des Nabels leichter Meteorismus. Puls 80, 
gespannt, regelma~ig. Laparotomie etwa 16 Std. nach der Verletzung. 
Morphiumehloroformnarkose. Schnitt in tier Mittellinie veto Schwerttbrt- 
satz bis zum Iqabel. ~qach Er6ffnung des Leibes quillt der prallgefiillte 
Magen nebst Colon transversum vor, beide unverletzt. Im Abdomen wenig 
geronnenes Blut, kein ErguB, Bauehfell spiegelnd. An tier Unterfl~iche der 
Leber keine Verletzung zu finden. Erweiterung des Zuganges zur Bauch- 
h6hle dureh Hinzufilgung eines Schnittes quer dureh den rechten Rectus 
in halber HOhe zwischen Nabel und Schwertfortsatz. Danach und nach 
Herabdriicken der Leber wird eine Einsehug6ffnung auf der Vorderflache 
tier letzteren sichtbar, etwa handbreit oberhalb des Leberrandes. In der 
Tiefe yon 4--5 cm ist die Kugel mit der Sonde zu fiihlen und wird ohne 
besondere Schwierigkeit entfernt. Jodoformgaze in den SehuBkanal und 
auf die Oberflache der Leber. Naht der Bauehdecken. Glatter Verlauf. 
Die anfanglieh reichliche Beimisehung yon Galle zum Wundsekret sehwand 
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nach Abtauf etwa eiuer Woche. Am 14. I. 1906 konnte Pat. mit lest 
vernarbter Wunde entlassen werden. Bet Nachuntersuchung nach ca. einem 
Jahr war die Narbe fest, keine Diastase. Pat. beschwerdefrei und voll- 
stlindig arbeitsflihig, siedelte nach Amerika t~ber. 

2. D i i l )nda rm-Harnb la senschu l~ ,  He i lung .  

A. Sch., 21 J., Fabrikarbeiter, aufgen. 28. VIII., entl. am 11. X. 1906. 
Am Tage der Aufnahme ins Krankenhaus um 3 Uhr mittags erhielt 

Pat. aus unmittelbarer Niihe einen Revolverschul~ in den Leib. Er  konnte 
darauf noch einen Schritt vorwiirts tun, dann brach er zusammen und 
konnte sich nicht mehr erheben. Um 7 Uhr abends wurde er yon der 
Polizei ins Krankenhaus eingeliefert. Letzte Mahlzeit um 12 Uhr mittags, 
letzte Harnentleerung et~a 2 Std. vor der Verletzung. Reichlicher A1- 
kohotgenu~,. 

Pat. klagt tiber heftige Schmerzen im Lethe, lJbelkeit und Schwi~che, 
vor allem fiber ~tul~erst quidenden Harndrang, ohne die MSglichkeit, Harn 
zu lassen. 

Puls gegen 100 Schli~ge, Temperatur nicht erhSht. 
Leidlich kri~ftiger, raft gig erntthrter junger Mann. Hiiufiges Aufstol~en, 

mehrfaches Erbrechen. In der Mittellinie zwischen :Nabel und Symphyse 
und ein wenig nhher zu ersterem kleine Einsehul~iiffnung yon blausehwarzer 
Farbe und der Gr(ige ether Erbse. Die Ausschui~0ffnung, etwas grSl.~er, 
2 Finger breit nach rechts und einen Finger breit unterhalb der SteiB- 
beinspitze. Aus keiner yon den ()ffnungen sickert Harn hervor. Oberhalb 
des Nabels ist der Leib stark eingezogen, harte Spannung der Bauchdecken. 
Unterhalb des Nabels ma~iger Meteorismus und gedampft tympaaitischer 
Perkussionsschatl; aui~erdem gro~e Druckempfindiichkeit. Ein Katheter 
wurde nicht eingeffihrt. Laparotomie 5 Std. nach der Verletzung. 

Morphiumehloroform-Narkose. Schnitt in der Mittellinie, etwas ober- 
halb des Nabels beginnend bis zur Symphyse. Im Abdomen reichliche 
Mengen trilber, blutig tingierter Fltissigkeit mit schwachem Harngeruch, 
die nach Ertiffnung des Abdomens fiber die Wundritnder abfiiel~t. Beim 
Absuchen des Dfinndarms findet sich eine an 2 Stellen durchschossene 
Schlinge: jedes Loch etwa vonder  Gr6i~e eines 5-Pfennigstfickes. Seiden- 
n~thte in dopl)elter Reihe. Andere Verletzungen am Darm nicht zu finden. 
Nach Hinzufligung eines seitlichen Querschnittes dutch den rechten Rectus, 
in halber H6he zwischen Nabel und Symphyse, findet sich bet genauerer 
Besichtigung der Blase, ein wenig auf der Riickseite derselben und dicht 
am Blasenscheitel, intraperitoneal eine Schui~6ffnung die eben den kleinen 
Finger durchltt~t. Sie wird in 3 Etagen mit Seide vernhht. Da die Kugel 
den K6rper durcbsetzt hatte, muBte auch in der Blase eine Ausschut~- 
5ffnung vorhanden sein. Dieselbe wurde, nach AblSsung der Blase von 
der Symphyse und vorderen Bauchwand in dem rechtsseitigen unteren Ab- 
schnitt der Blase gefunden und ebenfalls in doppelter Reihe durch Seiden- 
n~thte verschlossen. Bet der Bauchtoilette wurde durch Kompressen reich- 
lich Harn entfernt und geringe Mengen relativ fester Kotpartikel. ~Nach 
Abwaschung der Dfinndarmschlingen mit warmer KochsalzlSsung Verschlu$ 
der BauchhOhle ohne Tamponade. AufstoBen und Erbrechen schwanden 
nach der Operation. Allgemeinzustand und Puls gut. Temperatur sub- 

1" 
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febril. Am 4. Tage abends Temperatursteigerung bis 38,6. hTach Er6ffnung 
zweier Nahte im unteren Wundwinkel flieBt etwas mit Eiter untermischter 
ttarn ab. Einflihrung eines schmalen Jodoformgazestreifens. Seitdem nor- 
male Temperatur bei sehr geringer Sekretion. Der am ersten Tage, nach- 
dem Pat. bereits einmal spontan, aber mit Schmerzen, and bluthaltigen 
Harn gelassen hatte, eingeflihrte Verweilkatheter, wurde am 9. Tage ent- 
fernt. Die Entfernung desselben war etx~as schwierig; bald darauf bildete 
sieh eine linksseitige Epididymitis, die etwa im Laufe einer Woche unter 
1)rie~nitzschen Umschlagen zurlickging. Ebenso verschwand bald auf einige 
Urotropingaben ein schleimig-eitriger Niederschlag im Harn. Der an- 
flmglich vermehrte Harndrang - -  alle 2- -3  Stunden am Tage und 1- bis 
2 mal in der Nacht - -  wurde allmi~hlich seltener. Am 2. X. konnte Pat. 
auf seinen dringenden. Wunseh entlassen werden mit kleiner Granulations- 
flSche an Stelle der Wunde. Er trat einige Tage sp~iter wieder ein, da 
die Wunde zu Hause angefangen hatte zu eitern, und verblieb bis zur 
vollst~tndigen Heilung, 14 Tage, im Krankenhause.. Bei der Entlassung 
war die Narbe lest. Pat. urinierte 4- -5  mal am Tage und zuweilen, abet 
nicht immer, 1real in der Nacht. Harn klar. Bei Naehuntersuchung 
nach einem Jahr ist die Narbe fest. Trotzdem Sch. sein ausscllweifendes 
Leben wieder aufgenommen hat, ist die Blasenfunktion gut. 

3. D t innda rmschu•ve r l e t zung .  t Ie i lung.  1) 

S., Arrestant, 30 J. alt, eingetr, d. 22. I., entl. d. 19. V. 1907, erhielt 
yon einem Gefitngniswlirter, 3 Std. vor der Aufnahme ins Krankenhaus, 
einen Revolverschuf~ in den Leib. 

Der krifftige, schwer betrunkene Mann klagt tiber Schmerzen im Leib. 
Er hat einige Mal erbrochen. Puls 80 roll. Bauchdecken oberhalb des 
Nabels und um den ~Nabel eingezogen, hart gespannt. Einsehuf~ 4 Quer- 
finger links yore Nabel, anderthalb Querfinger unter Nabelh0he. Ausschug 
etwa in gleieher HShe 3 Querfinger reci~ts vom Nabel. 

Operation 4 1/2 Std. nach der Verletzung. Spultung des Schui~kanals, 
tier in seinem mittleren Drittel den Bauehraum erOffnet. M,'tgen, Colon 
transversum, sowie die nSehstliegenden Dlinndarmschlingen erwiesen sich 
als unverletzt. An einer der letzteren fin(let sieh eine blauschwarze Kon- 
tusion yon etwa 1 1/2 cm Li~nge und 1/2--1 cm Breite. Die Diirme wer- 
den versenkt und auf ihre 0berfl~iehe yon jedem Wundwinkel aus ein 
Streifen Jodoformgaze herangeftihrt. Schichtennaht der Bauchwunde. Am 
achten Tage nach der Operation wurde zuerst die Ausscheidung yon Kot 
bemerkt, die tibrigens nur 4 Tage anhielt. Die Nahte vereiterten, so dab 
die Wnndrlinder zum Tell auseinanderwichen. Nach sehr langsamer Reini- 
gung der Wunde trat allmhhlich I-Ieilung ein und naeh 5 Monaten war die 
Wunde vollsti~ndig veruarbt, so dab Pat. in gutem Allgemeinzustand aus 
der Behandlung entlassen werden konnte. In den mittleren Abschnitten 
der bTarbe fand sich eine kleine Diastase. 

1~ Diesen Fall hatte ich Gelegenheit, im hiesigen Milit~irhospital zu ope- 
rieren. Die Nachbehandlung wurde yon den Herren Kollegen dieses Hospitals 
geleitet, denen ich auch die Angaben fiber den Verlauf verdanke. 
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4. S c h u S v e r l e t z u n g  des  Colon ascendens .  L a p a r o t o m i e .  Ex i tus .  

S. B., Polizeibeamter, 27 J. alt, eingetr, am 1. VI., gest. am 4. VI. 1906. 
Auf den Patienten wurden aus dem Hinterhalt und aus nachster Niihe 

5 Revolverschfisse abgefeuert, die alle trafen. EiI'le Stunde spi~ter wurde 
er ins Krankenhaus gebracht, nachdem yon ~rztlicher Seite ein Notverband 
angelegt wurde. Die l~acht hindurch hatte er gezecht und war direkt 
aus der Kneipe in den Dienst gegangen. 

Der allgemeine Zustand des kritftig gebauten, etwas fettleibigen Mannes 
ist ein sehr schwerer. Die Atmung ist schnarchend und sehr erschwert. 
Er  erbricht haufig und klagt fiber heftige Scmerzen im Leibe, sowie im 
rechten Arm und Bein. Puls 80 i~ul~erst gespannt. Im ganzen finden sich 
7 Schul~wunden. 2 derselben liegen am ~u~eren und inneren Rand des 
rechten Pectoralis major: Einschul~ und AusschuB6ffnung einer Kugel, die 
den Muskel durchdrungen hat. Eine andere Kugel hat den rechten Ober- 
arm einige Finger breit oberhalb des Ellenbogengelenks yon vorne nach 
hinten durchsetzt, der Kn,)chen ist unverletzt. 2 weitere Kugeln sind in 
die Aul~enseite des rechten Unterschenkels eingedrungen und stecken ge- 
blieben. Die Eingangs6ffnung der 5. KugeI befindet sich 3- -4  Finger breit, 
unterhalb des Rippenbogens in der reehten Parasternallinie. Nur die 
Wunde oberhalb des reehten Ellenbogengelenks blutet etwas reichlieher, 
die anderen unbedeutend. Das Abdomen ist gleichm~ti~ig aufgetrieben, 
mi~l~ig druekempfindlich. Die betri~ehtliche Speckschwarte hindert eine ge- 
nauere Untersuchung. Laparotomie etwa 1 1/2 Std. nach der Verletzung. 
Morphium-Chloroformnarkose. Er6ffnung des Leibes in der Mittellinie vom 
Sehwertfortsatz bis unterhalb des Nabels. In H6he des letzteren seitlicher 
Querschnitt durch die Bauchdecken und den rechten Rectus. Im Bauch- 
raum frisehes, nicht geronnenes Blut in geringer Menge. An der Leber 
keine Verletzung zu finden. Im Colon aseendens in Nabelh6he Schu~6ffuung, 
etwas schri~g verlaufend, ca. 2 - -3  em grote, aus welcher Gas und Kot her- 
vortritt. Kein nennenswerter Schleimhautvorfall. Seidenni~hte in doppelter 
Reihe, Eine Ausschul~6ffnung am Colon ascendens nieht zu finden, eben- 
sowenig lai~t sich, trotz genauester Untersuehung, eine Quelle der Blutung 
oder anderweitige Verletzung des Verdauungstractus naehweisen. Nach 
Verschlul~ des L~mgsschnittes Tamponade mit Jodoforamgaze dutch den 
Querschnitt im Rectus. 

Die Operation war ungeheuer erschwert (lurch die grol~e Unruhe des 
Pat. bei dem, trotz Morphium und gro~er Mengen Chloroform (120 gr) 
keine volle iNarkose zu erreiehen war. Dazu kam die pralle Ffillung des 
Magens und Darms, die sich bei dem unabli~ssigen Pressen und Umher- 
werfen des Pat. besonders st6rend bemerklieh machte. Daher gelang aueh 
der Schlui~ der Bauchdecken nur mit groBer YIfihe und vielem Zeitverlnst. 
Die Pulszahl, die zu Anfang 80 Schlage betragen batte, war zum SchluB 
der Operation auf 130 Schllige gestiegen. Wi~hrend die ersten 48 Stdn. 
der Zustand des Pat. ertraglich gewesen war - -  allerdings sehwankte der 
Puls zwischen 110 und 120 - -  entwickelte sich am 8. Tage das volle 
Bild der Peritonitis, Aufstol~en, Erbrechen bri~unlicher Massen, fiiegender, 
kaum ffihlbarer Puls, Delirien und in der Naeht yore 3. auf dem 4. Juni 
trat der Tod ein. - -  Sektion gerichtlich: ausgebreitete eitrige Peritonitis. 
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5. Leberschul~.  L a p a r o t o m i e .  Exi tus .  

M. U., Frau yon 56 Jahren, aufgen, am 12. IV., gest. am 15. IV. 1906. 
Revolverschu~ in den Rticken. Etwa 4 Stdn. spi~ter ins Krankenhaur 

eillgeliefert. - -  Fettleibige, leidlich kr:,tftige Frau klagt fiber [Tbelkeit und 
heftige Schmerzen in den oberen Abschnitten des Leibes. Puls 90, ziem- 
lk'h roll, keiu Erbrechen. Im Epigastrium und rechten Hypoehondrium 
st~rke Spannung der Bauchmuskulatur. Einschul~ handbreit rechts neben 
der Wirbelsliule, in H61m der zehnten Rippe. Aussehuit fehlt, doch findet 
sich am reehten Rippenrande 2 Querfinger yon der Mittellinie eine blaurote 
Suggillation yon der Gr61~e eines 10-Pfennigstiieke~, und hier ist die 
Kugel unter der Haut zu fiihlen. 

Laparotomie 4--5  Stundeu naeh der Verletzung. Schnitt in der 
Mittellinie zwischen Schwertfortsatz und Nabel. Im Bauchraum viel, tells 
geronnenes, tells frisches Blut, letzteres besonders zwischen Diaphragma 
und Leber. Magen und Darm unverletzt. An der Vorderfliiche der Leber 
AusschuB6ffnung etwas rechts yore Lig. suspensorium. Blutung bei der 
Operation scheinbar mfi~ig. Die Kugel hat den Rippenbogen dur(.hschlagen 
und i s t  in den Bauchdc(.ken steeken gc'blieben, yon ~w) sic extrahiert wird. 
Entfernung des Blutes durch Austupfen. Tampon auf die Leberoberfl~che 
und zwischen Magen und Leber, Bauchdeckennaht. - -  Den ersten Tag 
Allgemeinbefinden gut. Puls 80. Temperatur 37,5. Am 2. Tage morgens 
Versehlimmerung. Puls klein und schnell, 120--130. Ausgespr()chener 
]kterus. Leib wenig dru('kempfindlich geringer Meteorismus. Kein Auf- 
stol~en. Doch hat Pat. einige Male erbrochen. GroBe Schw~iche. Koch- 
s:flzl6sung. Kampfer. Zu Beginn des dritten Tages Exitus. 

Sekt ion:  Diaphragma und Leber durchschossen, letztere hut~erst blut- 
arm. Magendarmtraktus, sowie andere Organe intakt. Um den Tampon 
Verklebungen TrQbung des Bau(.hfells, fibrin6s-eitriger Belag. Im iibrigen 
Peritoneum spiegelnd. Keine Peritonitis. Im Bauchraum zwischen den 
Darmen, his ins kleine Becken herab, reichliche Blutgerinsel. 

6. Schul.~verletzung des Di inndarms ,  D i c k d a r m s  und der  Vena 
(;av. infer .  L a p a r o t o m i e .  Exi tus .  

P. A., 33 J., studierter Landstreicher. Aufgenommen am 30. IX., 
gest. am 30. IX. 1906. 

Pat. wur(le um 11 Uhr morgens auf der StraBe in der Nfihe des 
Krankenhauses hinterrticks aus niichster Niihe 2 real in den Rticken ge- 
schossen. Er fiel hin, sprang auf, um dann wieder bewuBtlos hinzusttlrzen. 
Er wurde sofort aufgehoben und ins Krankenhaas geschafft. 

u bewuStlos, kreidebleich, nur bli~ulich schimmernde Lippen und 
l'~ase. Puls und Atmung fehlen. Pupillen starr und welt. Kampfer und 
Coffeininjektion wirkungslos. Das FuSende der Couchette, auf welcher Pat. 
liegt, wird hochgehoben und auf Stiihle gestellt. Darauf Wiederkehr des 
BewuBtseins und der Atmung; Puls eben ftlhlbar. - -  

Es finden sich am Rf~cken rechts, dicht unterhalb tier 12, links. 
zwischen 11. und 12. Rippe fast in gleicher H6he und symmetrisch zu beiden 
Seiten der Wirbelsfiule, etwa 3- -4  cm von ihr enfernt, 2 Einschilsse, blau- 
schwarz, yon der Gr6$e eines Kirschkerns. Aus dem rechtsseitigen flieSt 
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reichlich dunkles Blut. Eine Ausschug6ffnung liegt dicht rechts neben 
dem Nabel; aus ihr sickert gleichfalls dunkles Blut hervor. Die andere 
Ausschug0ffnung finder sich in tt6he der siebenten Rippe zwischen linker 
Axillar- und Mammillarlinie, durch dieselbe ist ein kleines Stfiek Netz 
vorgefallen. Abdomen gespannt. In den abhangigen Teilen Dampfung. 

Da der Puls inzwischen gut ffihlbar geworden war, wurde in Voraus- 
setzung einer heftigen inneren Blutung, dem Patienten vorgeschlagen, sich 
sofort operieren zu lassen. Pat., der inzwischen vollstandig zur Besinnung 
gekommen, verlangt vorher nach Beichte und Abendmahl. Darfiber ging 
1 Stunde verloren. Laparotomie etwa 1 ~/a Std. nach tier Verletzung bei 
wieder kaum ftlhlbarem Puls. Da Pat. bei Bewugtsein wurden einige 
Tropfen Chloroform gegeben, (im ganzen etwa 5 gr). bTach ErSffnung des 
Leibes in der Mittellinie stfirzt in ungeheuren Mengen dunkles Blut 
hervor und fiiegt fiber die Wundr~nder durch die Verbandstoffe plat- 
schernd auf den Fugboden. Es fallen im Operationsgebiet durchscbossene 
Darmschlingeu vor, an welchen die Sehul31Oeher iI~ aller Eite mit Klemm- 
pinzetten ~'erschlossen werden. Bei schnellem Vordringen in die Tiefe der 
Bauchh(ihle, unter Aufsaugung des Blutes mit grol.~en Kompressen, gelingt 
es, die Quelle der Blutung reehts yon tier Radix mesenterii zu finden. Es 
liegt hier ein gro•es zerrissenes Loch im Bauchfell, zum Tell ira Mesen- 
terium, aus dem das Blut hervorquillt. Unter Fingerkompression und 
provisorischem Fassen mit grogen Klemmzangen gelingt es, die Blutung 
zum Stehen zu bringen. Darauf mSglichst sehnell Freilegung der Gef~ig- 
wand und Anlegung mehrerer Nfihte und Umstechungsligaturen. Naht- 
verschlut~ tier Darmlbcher, deren sich 4 am Dfinndarm finden. Ein 5. 
sehr weites Loeh, das 3- -4  cm im Durchmesser hat finder sich an der Flexura 
lienalis des Diekdarms verursacht durch einen Streifschul~. Es wird gleich- 
falls vern~tht. Darauf Jodoformtampon ,'tuf die Stelle der Blutung und 
Bauchdeckennaht. Whhrend Anlegung der letzten Nhhte trat tier Exitus 
ein, trotz reichlieher Kochsalzinfusion, noch wahrend der Operation, gleieh 
naeh der Blutstillung und Eingiegen yon warmer KoellsalzlOsung ins 
Abdomen. Bei der Sektion (gerichtlieh) fand ein sich etwa (1 ~[2 cm langer, 
dureh N~,ihte verschlossener Rig in tier augeren Wand der Vena cava. Im 
Abdomen kein Blur. Am Eingeweiderohr keine weiteren Verletzungen, 
als die bei ~ler Operation gefundenen. Links war das Diaphragma durch- 
schossen, rechts der untere Nierenpol gestreift. J~ut~erste An~imie aller Organe. 

7. Sehut .Werletzung desDfinn-  u. D ickdarms .  L a p a r o t o m f e .  Ex i tus .  

A. S., 62 J., Sehwartzarbeiter. Eingetr. d. 25. XII., gest. d. 26. XII. 1906. 
Revolverschug aus naehster Nahe in den Leib. Nach Ablauf etwa 

einer Stunde ins Krankenhaus eingeliefert. 
Pat. ist Alkoholiker. Die Verletzung erhielt er im Rausch in der 

Kneipe, abends 10 Uhr. Kr~iftiger K0rperbau, genfigende ErMhrung. Ktagt 
fiber fiugerst heftige Sehmerzen im ganzen Leibe. Puls 80, gespannt. 
Kein Erbreehen. 

Brettharte Spannung der Baachdecken, besonders unterhalb des Nabels, 
groge Druekempfindliehkeit. 

Einschug in halber HOhe zwisehen ~abel und Symphyse etwa hand- 
breit links vonder MitteUinie, yon l~nglicher Form und Bohnengr6ge, mit 
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stark gequetschten WundrhmIern. Aus ibm sickert Blut hervor. Aus- 
schul~ hinten seitlich dicht iiber dem Kamn! tier Darmschaufel, etwa 3--4  
Finger breit naeh auSen vom Rande der rechten Saerolumbalis. 

Laparotomie 2 Std. nach der Verletzung. Morphium-Chloroformnarkose. 
Schnitt in der Mittellinie des Leibes etwas oberhalb des :Nabels beginnend 
bis zur Symphyse. Im Abdomen reichlich, nicht geronnenes, hellrotes 
Blut. Bei Besichtigung des Danndarmes finden sich in ibm 7 L6cher. 
3 yon ihnen liegen nicht welt vom C6cum, im untersten Ende des ileum, 
4 weitere in den mittleren Abschnitten des Dttnndarms. Alle sind sie 
relativ groB mit stark zerfetzten Wundrandern, an einigen reichlicher 
Schleimhautvorfall, der abet nicht hindert, dag alas Darmlumen often liegt. 
Vielfache Kontusion des Darms, ma$ige, Austritt yon Kot, da tier Darm 
ziemlich leer ist. NahtverschluB samtlicher L6cher. Auf der rechten Seite 
der Radix mesenterii, an itlrem unteren Ende, zwischen Blinddarm and 
Ileum, eine groBe zerfetzte Wunde im Bauehfell, aus weleher es stark 
blutet. Die Blutung erfolgt aus mehreren Mesenterialgef~t.~en, die gefaBt 
und ligiert werden. Es gelingt nicht, mit dem in die Wunde eingefiihrten 
Finger irgendwo ins Darmlumen zu kommen. Das Bauchfell wird iiber 
dem Defekt sorgfaltig vernaht. 

An der AuBenseite des Blinddarms findet sich eine weitere kleine 
Schul3Offnung, die ebenfalls dureh Nhhte geschlossen wird. Bauchtoilette. 
Nach Einftihrung eines Jodoformtampons in die Gegend der Innenseite des 
Blinddarms, VersehluB tier Bauchwunde. 

Auch diesmal war die Operation ungemein erschwert durch die Un- 
m0glichkeit, eine volle Narkose zu erreichen. Trotz gro$er Mengen Chloro- 
ibrm waft der Pat. sieh unablfissig hin und her, was den VerschluB der 
Bauchh6hle fast unmbglieh machte und die Dauer der Operation sehr ver- 
lfingerte. Die Herztatigkeit hatte sich wahrend tier Operation verschlech- 
tert, der Puls betrug etwa 100 Schlage und war yon mangelhafter Fiillung. 
Die Nacht und am Vormittag des n~ichsten Tages war tier Allgemein- 
zustand befriedigend, Puls beschleunigt 100--110, ziemlieh kr~lftig. Kein 
Erbrechen, kein AufsfoBen, keine Schmerzen im Leibe. Nachmittags pl6tz- 
liche Verschlimmerung, mehrfaehes Erbrechen, kleiner fliegender Puls. 
Abends Kollaps und Tod. 

Sektion (gerichtlich): Bauchraum fl'ei yon Blut und Exudat. D~irme 
hyperamisch, Bauchfell ohne siehtliche Veranderungen. Samtliche SehuB- 
16cher verMht. Hirn-und Lungen6dem. 

8. SchuS ve r l e t zung  der Milz und des Dickda rms .  
L a p a r o t o m i e .  Ex i tus .  

W. W., 43 J., Fabrikarbeiter. Eingetr. d. 25 XII., gest. am 28. XII. 1906. 
Pat. erhielt hinterriicks 2 Revolverschiisse aus nachster Nahe. Er 

wurde yon seiner Frau sofort per Droschke ins Krankenhaus gebraeht. 
GroSer kr~iftiger, auBerst blasser Mann. Klagt iiber grol~e Schwfiehe, 

doch ist er imstande aufrecht zu stehen und zu gehen. 
Puls 100, klein. Kein Erbreehen. 
Einschu$: links zwischen Scapular- und hinterer Axillarlinie, in 

H6he tier zehnten Rippe. Ausschu~: neunte Rippc, etwas au$erhalb der 
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linken Mammillarlinie. Eine zweite EinschugSffnung findet sich an der 
Innenfl~tche des linken Vorderarmes. Die Kugel ist stecken geblieben. 

Bauchdeeken im linken Hypochondrium straff gespannt. Daselbst bis 
in die linke Flanke herab Diimpfung. 

Pat. wird vorgeschlagen, sich sofort operieren zu lassen, in Voraus- 
setzung innerer Blutung aus der Milz und eventueller Darmverletzung. 
Er bittet sich Bedenkzeit aus und gibt seine Zustimmung nach Ablauf 
von 4 Std. 

Laparotomie 4- -5  Std. nach der Verletzung. Pals 120, leidlich 
kraftig. Morphium-Chloroformnarkose, Schnitt parallel dem linken Rippen- 
bogen etwa 15 cm lang. Nach ErSffnung des Bauchraums fliel~t eine 
groge Menge Blut fiber die Wundri~nder, das unter dem Rippenbogen und 
aus der Tiefe des Bauehraums hervorquillt. Um besseren Zutritt zu ge- 
winnen, wird ein ca. 10 cm langer Schnitt dicht am iiugern Rande des 
linken Rect. abdomen hinzuftlgt. Nach Umlegen des Pat. auf die rechte 
Seite und Emporheben des Rippenbogens wird es m6glich, die Quelle der 
Blutung in einer Schul.~verletzung :~m hinteren unteren Rand der Milz 
zu erkennen. Leider gelingt es nicht, das Organ so welt vorzuziehem um 
die Blutung durch ~Naht oder Umstechung zu stillen. Es wird daher die 
Milz mit Jodoformgaze umstopft und der Tampon nach Resektion eines 
Stiicks des neunten Rippenknorpels durch (lie vordere Brustwand hinaus- 
geleitet. Danach stand die Blutung. Nach Austupfen des teils frischen, 
teils geronnenen Blutes, finden sich am Dickdarm, im Gebiet der Flex. 
lienalis, 2 SchuB16cher, jedes etwa 11/~ em grog and ca. 4 cm vonein- 
ander entfernt, aus denen stark riechende Darmgase und etwas Kot heraus- 
treten. Sie werden durch zweireihige Seidennaht verschlossen. Nach Ein- 
fiihrung eines Jodoformtampons auf die 0berflache des Dickdarms Naht 
der Bauchdecken. Die erste Nacht verbrachte Pat. sehr schlecht. Auf- 
stol~en. Erbrechen, groi~e Um'uhe. Diese Symptome schwanden jedoch 
wieder, so dai.~ der erste Tag post. operat, der Zustand durchaus befriedigend 
war; aueh die Pulsfrequenz war etwas gesunken, sie betrug etwa 110 Schlhge, 
Temperatur 37,0. Leider war diese Besserung nicht w)n langer Dauer. 
Am zweiten Tage nach der Operation land ich den Kranken sehr unruhig 
mit fliegendem, kaum ftihlbaren Puls 130--140; schweil~bedeckt mit kiihlen 
Extremitaten. Auch Erbrechen und Aufstol~en batten sich wieder einge- 
stellt. Der Yerband war durchtri~nkt yon brhunlichem zersetztem Blut. 
Die K6rpertemperatur 35,0. Abends trat der Tod ein. 

S e k ti o n (gerichtlich): Lokale Peritonitis neben reichliehen Mengen teils 
geronnenen, tells fliissigen Blutes. 

~.xspektat iv behandel te  F~lle. 

9. A. R., 25 J., Arbeiter, aufg. d. 17. I., entl. d. 2. II. 1906. 
Erhielt den. 17. morgens aus nachster Niihe 5 Revolverschu~ver- 

letzungen, wurde bald darauf yon der Polizei ins Krankenhaus geschafft. 
Kriiftiger Mann. Ziemlich schwerer Allgemeinzustand. Puls 100, gut. 

Atmung erschwert, hiiufiger Hustenreiz, blutiger Auswurf. 
Im ganzen 5 Schugwunden, die folgendermagen verteilt sind: in der 

linken Axillarlinie, in HShe der filnften Rippe; dicht am freien Ende der 
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linken zwOlften Rippe; an der Ansatzstelle der linken dritten Rippe am 
Brustbein; 2 Querfinger breit unterhalb des Schwertfortsatzes in der Mittel- 
li~fie des Leibes i am horizontalen Ast des linken Unterkiefers, etwa 
2 Querfinger breit vor dem Unterkieferwinkel. Es handelt sich augen- 
seheinlich in allen Fallen um Eins(r am Unterkiefer um eiuen 
5treifschuB. 

Bauchdeckon mi~t~ig gespannt, nach tier Ang~be des Pat. keine nennens- 
werten Schmerzen. Keine Dihnpfung. 

Operation verweigert. AuBer denl ziemlich rei(:hlichen Bluthusten, der 
sidi in den ersten Tagen noeh steigerte, und erst naeh Ablauf w)n etwa 
1 Woche schwand, war der Verlauf ein durchaus glatter. Die h6chste 
Temperatur betrug 37,5 am zweiten Tage nach der Verletzung. Am 2. II. 
verlief] Pat. auf seinen eigenen dringenden Wunsch in vollem Wohlbe- 
finden das Krankenhaus. 

10.1) S. hT., 27 J., Mann, Bauer. Eingetr. am 1. II., gest. am 6. II. 1906. 
Revolvel.schul.~ 1 Std. vor dem Eintritt ins Krankenhaus. 
Einsehut~ wenig blutend, im zehnten Intercostalraum, 4 Querfinger 

links yon der Wirbelsiiule. Ausschut.~ fehlt. Pnls 72. mhl~ig gespannt. 
Kein Erbreehen. Heftige Schmerzen im ganzen Leibe. Harnverhaltung, 
Operation nicht proponiert. Am 2. Tage Puls 96, klein. Ausgesprochener 
Ikterus. Unter allmfihlicher Entwicklung des klinischen Bildes der Peri- 
tonitis Tod am seehsten Tage. 

S e k t i o n :  Die hintere Magenwand in der NiChe der Kardia, die 
vordere korrespomlierend durehschossen, Leber gestreift. Kugel freiliegend 
im kleinen Be(.ken. Ausgebreitete Peritonitis. 

Es handelt sich also im vorliegenden um im ganzen 10 F~tlle. 
yon denen 8 operativ, 2 exspektativ behandelt wurden. 

Von den ersteren starben 5, doch mull davon e i n e r -  die 
Schugverletzung der Vena cava - -  fiir die Bewertung der Opera- 
tionsresultate ausscheiden, da er an sich hoffnungslos, einer exspek- 
tativen Therapie .iedenfalls noch weniger zugi~nglich gewesen w-gre, 
als einer operativen. 

Von den 3 durch die Operation geheilten Fallen beansprucht 
das grSl~te Interesse der Blasendiinndarmschug. Es sind mir aus 
der Literatur nur 2 analoge oder wenigstens ~hnliche Beobach- 
tungen, insofern als es sieh mn operative Heilung intraperitonealer 
Blasenschiisse handelt, bekannt geworden, yon denen die eine von 
B. R. F i n k e l s t e i n  2) in russischer Spraehe, die andere yon H. 
PerthesS)  mitgeteilt ist. 

1) Dieser Patient land Aufnahme und Behandlung im Krankenhause 
w/ihrend meiner Abwesenheit. 

2) Praktitscheski Wratsch 1906, No. 51. 
3) Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1902, Bd. 63, S. 75. 
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F i n k e l s t e i n  beobaehtete folgenden Fall. 

32j. Mann. Revolverschu• (Browning) etwa 11/2 Std. vor der Auf  
nahme ins Krankenhaus. Puls 100, schwach; schwerer Allgemeinzustand. 
Einschul.~ 5 Querfinger unterMlb des Nabels, am Rand des rechten Muse. 
rectus. Ausscbug: linke Glutealfalte. Katheterisatioa ergibt reines Blut. 
Laparotomie sofort. Morphiumehloroform-Narkose. Im Bauchraum reich- 
lich fltissiges Blut. Am Ileum, 40 cm yon der u 3 Schul~- 
16cher, (lie dem Mesenterialansatz gegenfiber 5 - -6  cm voneinander entfernt 
liegen. Kein Kotaustritt wegen Leere des Darmes und Schleimhautvorfall. 
2 weitere ScbuBSffnungen finden sich am Blinddarm, (lie ebenso, wie die 
vorher erwShnten, dureh SeidennShte versehlossen werden. An der hinteren 
rechtsseitigen Blasenwand findet sich ebenfalls ein SchuBloch, das vernhht 
wird. Verschlu~ der Operationswunde, Tamponade durch den unteren 
Wundwinkel. hn weiteren Verlauf, yore 6. Tage ab, entleerte sich s~mt- 
licher Harn dutch das Rektum. Der in den Mastdarm eingeftihrte Finger 
ftihlt 6 cm oberhalb des Afters ein Loeh in tier Darmwand, durch welches 
Darm und Blase kommunizieren. - -  Blasenkatarrh. 

14 Tage uach der ersten Operation wird die Blase vom Datum aus 
drainiert. Darauf spontaner Verschlug der Blasenmastdarmfistel; doch 
fiebert Patient, tier Blasenkatarrh besteht weiter und in der Richtung nach 
dem Blinddarm hin hat sich eine stark eiternde Fistel gebildet. Diese 
Fistel sehlol~ sich erst nach Ablauf yon 7 Monaten nach der Operation, 
um welehe Zeit Patient bei gutem Allgemeinbefinden mit geringem Blasen- 
katarrh aus der Behandlung entlassen werden konnte. 

Der Per thessche  Patient wurde unter Verhhltnissen operiert, (lie 
dem Kriegszustande naher kamen als den Bedingungen, unter denen im 
Frieden Bauchsehasse operiert werden. P. selbst bezeichnet sie als ,,feld- 
zugsShnliche". Ich kann daher die P.sehen Beobachtungen, 3 Laparotomien 
wegen Schugverletzung mit 2 TodesfMlen, ftir eine Zusammenstellung yon 
Friedensschugverletzungen des Abdomens nicht verwerten. Doch mug der 
yon P. opericrte Blasenschut.~ hier erwahnt werden, da er F i n k e l s t e i n s  
und meiner Beobachtung als dritter gleichartiger oder wenigstens ahnlicher 
Fall sieh aureibt. Ieh sage ,.fihnlicher", weil es mir nicht gelungen ist, 
mir tiber die anatomischen Verhifltnisse der Per thesschen Beobachtun~ 
vSllig klar zu werdcn. Ich kaun die M6glichkeit nicht ausschliei.~en, daL~ 
(lie Verletzung der Blase selbst nicht intraperitoneal, sondern vielleicht 
dieht an der Umschlagstelle des Bauchfells, extraperitoneal lag, die Kugel erst 
im weiteren Vordringen den Bauchraum er6ffnete und den Darm verletzte. 
Dadurch wird nattirlich das Interesse, das der Fall bictet, kein geringeres 
und das Operationsresultat nicht weniger glitnzend. 

Der Pat. kam 31/2 Stdn. nach der Verletzung zur Operation. ,,5:ach 
Durchtrennung der Lin. ab. ergibt sich, dat~ das Peritoneum weit yon der 
Bauchwand durch sulziges 0dem oder vielmehr Urininfiltration abgedrlingt 
ist. Praperitoneal wird die u der Blase freigelegt undes  er- 
scheint der Schnabel eines in die Blase eingeftihrten Katheters." Ver- 
sorgung der Blasenwunde. ,,Nun Er6ffnung der Peritonealh6hle." Es finden 
sich 2 Paar Schufi6ffnungen am Dtinndarm, 8 cm voneinander entfernt. 
Darmresektion. Tamponade. Heilung. 

Die Angabe, (tag das Peritoneum durch Urininfiltration abgedr~ingt 
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war, laBt sich schwer mit der Annahme einer intraperitonealen Verletzung 
der Blase vereinen, bei welcher der Harn in den Bauchraum flieitt. Es 
fimlen sieh jedoch bei Perthes keine Angaben dartiber, dab ira Bauch- 
raum Harn oder ilberhaupt Fliissigkeit gefundcn worden ware. 

P. konnte ill der Literatur bis 1902 keinen weiteren Fall yon intra- 
peritonealer Sehu~verletzung tier Blase ausfindig nmchen, bei dem dureh 
Operation Heilung erzielt worden ware. Er erwahnt je eine Beobachtung 
yon Pozzi und Haga, in denen beiden die Operation keine Rettung brachte. 
Im ersteren Fall handelt es sieh um eine Verletzung durch RevolverschuB 
bei einem 13j. Knaben, die zu gleichzeitiger Durchl6cherung des Darmes 
und der Blase ftihrte, im zweiten um eine Verletzung durch chinesisches 
GewehrgeschoB auf 1000 m Entfernung. Es fand sich in der vorderen 
Blasenwand, intraperitoneal, eine SchuB6ffnung; an der hinteren Blasen- 
wand und am Darm blieb der Befund negativ. Ted nach 24 Stdn. 

Aus dem stidafrikanischen und russisch-japanischen Kriege ist 
mehrfaeh fiber Blasenverletzung berichtet worden, doch iindet sieh, 
soviol mir bekannt geworden, kein Fall darunter, bei dem durch 
die Operation die Diagnose der intraperitonealen Verletzung sicher 
gestellt und gleiehzeitig die Heilung herbeigefiihrt worden w~re. 
Schlie~lich hat F i n k e l s t e i n  noch einen hierhergehSrigen Fall be- 
schrieben, der, operativ behandelt, zugrunde ging. Er wird weiter 
unten Erw~thnung finden. 

Das Interesse des Leberschusses (Fall 1) besteht darin, dal~ es 
gelang, die Kugel zu finden und zu entfernen. Ich habe in der 
Literatur keine Mitteilung fiber Entfernung des Projektils aus tier 
Leber gefunden, allerdings auch nicht speziell danach gesucht. So- 
weir das in wenig eingreifender Weise geschehen kann, scheint mir 
die Entfernung der Kugel durchaus wfinsch.enswert, da auf diese 
Weise am ehesten der Bildung yon Leberabszessen vorgebeugt wird. 
Einesteils scheint aber tier Versuch, das Geschol] zu entfernon, aueh 
dort nieht immer unternommen zu sein, we er hatte zum Ziel 
ftihren kSnnen, andererseits sind wohl die dazu geeigneten Fi~lie 
relativ selten. 

Im 3. dureh die Operation geheilten Falle war die Schul]rieh- 
tung eine ungewShnliehe. Der Schu~kanal lag zum grSl~ten Teil 
in der Dieke der Bauehdecken und nur ein kleiner, mittlerer Ab- 
schnitt desselben verlief intraabdominal. Trotzdem war es zur Ver- 
letzung der Darmwand gekommen, die zeitweilig die Bildung einer 
Kotfistel bedingt hatte. 

Was die tSdlich verlaufenen Fi~lle betrifft, so komme ich auf 
manche Besonderheiten derselben noch weiter unten zu sprechen. 
Hier mSchte ich nur darauf hinweisen, dal~ die Tamponade als Blut- 



[Iber Bauchschfisse im Frieden und ihre Behandlung'. 13 

stillungsmittel sieh sowohl im Falle der Leber. als der Milz- 
blutung, als ungeniigend erwies, wodurch der uagtinstige Ausgang 
mitbedingt war. In 2 anderen F~tllen, we es sieh um hochgradige 
Trinker handelte, wirkte die ungeniigende Narkose ungemein er- 
schwerend, was durch Verl~ngerung der Operationsdauer, sowie 
durch Schw~chung der Herzt~tigkeit flit den sp~teren Verlauf nicht 
gleichgiiltig bleiben konnte. Gegent~ber den meisten Beobachtungen 
der unten beigebrachten Kasuistik, sind die unsrigen dadurch aus- 
gezeichnet, da{~ es sich in allen F~llen um Mord, nieht um Selbst- 
mord oder unglfiekliehen Zufall handelt. Dementsprechend handelt 
es sieh 5fters um mehrfaehe Sehufiverletzungen. Die benutzte Waffe 
habe ich meist nicht n~her vermerkt, weft dar~iber gewShnlich zu- 
verlassige Angaben fehlten. Es kann jedoeh keinem Zweifel unter- 
liegen, dal~ es immer Revolverseh~isse waren und da~ in einem 
gro~en Tell der F~lle der leider so moderne, durch gewaltige Dureh- 
schlagskraft ausgezeichnete Browning eine Rolle gespielt hat. 

Ich lasse nun die Kasuistik folgen, die ich unter Ber~icksich- 
tigung der oben erw~hnten Gesiehtspunkte zusammenbringen konnte. 
Auf Vollst~ndigkeit erhebe ich dabei keine Ansprt~che Es lag mir 
daran, tiberhaupt eine gentigend gro~e Anzahl yon einwandfreien 
Beobachtungen zusammenzutragen, um zu mSglichst objektiven An- 
sehauungen fiber die Frage yon den Sehul]verletzungen des Bauches 
ira Friecten und besonders ihrer Behandlung zu gelangen. Um die 
Kasuistik mSglichst t~bersichtlieh zu gestalten, habe ieh die welt 
zahlreieheren operativ behandelten F~tlle in Gruppen nach isolierten 
und kombinierten Organverletzungen geteilt. Mesenterialver- 
letzungen, Streifsehtisse und Kontusionen des Magendarmkanals. 
ohne ErSffnung seines Lumens und ~hnliches mul~ten dabei unberiick- 
siehtigt bleiben. Ebensowenig konnte auf die Verletzung tier Pleura 
oder des Zwerehfells Riicksieht genommen werden und in diesem 
Sinne ist es zu verstehen, wenn z. B. yon isolierten Magenver- 
letzungen gesprochen wird. 

Au{~erdem mul~ten nattirlieh die operierten yon den exspektativ 
behandelten F~tllen getrennt werden, und unter diesen wieder die 
F~lle mit wahrscheinlieher oder, bei Bestgtigung dureh die Sektion, 
sieherer Verletzung innerer Organe, yon denjenigen gesehieden 
werden, we keine Anzeichen einer Organverletzung vorlagen. DiG 
an sich hoffnungslosen und daher nicht operierten, oder w~thrend 
der Operation als solehe erkannten Falle bilden eine besondere 
Gruppe. 

Etwas Zwingendes hat diese Einteilung natfirlich nieht; sie 
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mag im Gegenteil mitunter etwas Gezwungenes haben, da manche 
Fiille ebensogut in der einen wie in der anderen Gruppe h/~tten 
untergebracht werden kSnnen. Doch lieit sich alas nicht vermeiden. 

Die angeftihrten Beobachtungen verdanke ich folgenden Autoren: 
P e t e r s e n  (Mtincllner med. Wochenschrift 1901) teilt 10 Falle 

von Schul~verletzungen des Abdomens mit, die zum Teil yon ihm, 
zum Tell yon Prof. C z e r n y  operiert wurden und alle dem Material 
der Heidelberger chirurg. Universit/itsklinik entstammen. Einen 
yon diesen Fi~llen, eine B011erschuliverletzung, habe ich nicht in die 
Kasuistik aufgenommen, weil sie mit den Schul~verletzungen des 
Abdomens im gewShnlichen Sinne wenig Gemeinsames hat. 

Ebenfalls dem Material der Czernyschen Klinik entstammen 
6 F~tlle yon Bauchschiissen, die in einer Arbeit von W t i r t h  yon 
W t i r t h e n a u  (Beitri~ge zur klin. Chir. 1902, Bd. 34, S. 703) nieder- 
gelegt sind. Sie decken sich zum Tell mit den yon P e t e r s e n  mit- 
geteilten. 

K r o n e r  berichtet fiber 18 Bauchschtisse aus tier chirurg. Ab- 
teilung des st~dt. Krankenhauses am Urban (Chefarzt Prof. Dr. 
KSrte)  zu Berlin aus den Jahren 1893--1903. (Langenbecks Archiv, 
Bd. 75, S. 643.) 

B r e h m  (Langenbecks Archiv 1904. Bd. 73, S. 234) bringt eine 
Serie yon 11 F/~llen aus der chirurg. Abteilung des st/~dt. Kranken- 
hauses zu Riga (Chefarzt Dr A. v. Bergmann) .  

Aus der Berner chirurg. Klinik (Prof. Dr. Kocher)  teilt H a l t e r  
(Deutsche Zeitsehrift ftir Chir. Bd. 81, S. 169) 10 Fi~lle yon Schult- 
verletzungen des Abdomens mit, dig in den Jahren 1872--1904 zur 
Beobachtung kamen. 

F r o 1 off  hat ein interessantes Material yon 20 Schul~verletzungen 
des Bauches verarbeitet (Wojenno-medizinski Sehurnal, Miirz 1906) 
die der ehirurg. Abteilung des st~tdt. Krankenhauses zu Batum 
(Rul~land) entstammen und zum geringeren Tell yon F r o l o f f  selbst, 
zum gr01~ten Teil yon F i n k e l s t e i n  operiert wurden. Ein Teil 
dieser Beobachtungen ist yon F i n k e l s t e i n  schon frtiher publiziert 
worden (Russki  W r a t c h  1903, Nr. 39). 

Aus demselben Jahre, 1906, stammt eine Publikation yon H a g e n  
(Beitr~ge zur klin. Chirurg. 1906, Bd. 51, S. 529) tiber 9 Bauchschtisse 
aus dem Material des stiidt. Krankenhauses zu Ntirnberg (Chefarzt 
Dr. GSschel). 

Neuesten Datums ist sclie$1ich die Arbeit yon t t o f f m a n n  
(Beitr~ge zur klin. Chirurg. 1907, Bd. 53, S. 778) aus dem st~dt. 
Krankenhaus zu Karlsruhe (Prof. Dr. v. Beck). Er macht Mit- 
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teilung iiber 13 SchuBverletzungen des Abdomens, die in den Jabren 
1897--1907 zur Beobachtung kamen. Uber 8 yon ihnen finden sich 
genauere Angaben. 

Leider nur in allgemeinen Angaben und tabellarisch ist in der Ar- 
belt yon H o x i e  (Beitr~ge zur klin. Chirurg. 1901, Bd. 31, S. 315) iiber 
21 F~tlle von Bauchschiissen aus der Ztiricher chirurg. Universitiitklinik 
1881--1900 (Prof. Dr. K r S n l e i n )  berichtet und ebenso finden sich 
in einem Bericht yon G e b e l e  (Mtinchner reed. Wochenschrift  1903, 
S. 1415) iiber 15 Schuliwunden des Bauches aus den Jabren 1897 bis 
1902 nur allgemeine Daten, keine genauere Kasuistik. 

I. Operierte F~lle. 

a) F~lle ohne Or~'anverletzun~o'. Im ganzen 3, davon einer t6,11ich: 
67,7 Proz. Heilun~. 

1. Geheilt. 

1. Hoffmann.  12j. Kind. SehuBverletzung mit Milithrplatzpatrone. 
Zerfetzter Einschu$ in der CScalgegend. Netz vorgefallen. Abtragung 
nach Erweiterung der Wunde. CScum und Ileum h~tmorrhagisch infiltriert. 
Tamponade. Heilung. 

2. Froloff .  M. 0., 20j. Mann. Eing. am 21. VII., entl. am 31. VII. 
1905. Einlief. sofort. Einschu~ au6erer rechter Reetusrand, 3 Querfinger 
unter Rippenbogen. Laparotomie nach 4 Stdn. Keine Verletzung der 
Bauchorgane, auger Hamatom des gro$en Netzes. Bauehwand durehsetzt. 
Heilung. 

2. T(idlich. 

3. Froloff .  35j. Manu. Eingetr. 31. X., gest. 6. XI. EinsehuB in 
H(ihe des Nabels, und 3 Querfinger reehts yon ibm. Puls 105. Leib ge- 
gebl~iht und druckempfindlich. Laparotomie soibrt. Darmtractus uuver- 
letzt, VerschluB der Bauchwunde ohne Tamponade. Bronchopneumonie. 
Keine Sektion. 

b) Fa l le  mit i so l i e r t e r  Ver le tzung  des Magens. Im ganzen 6, 
davon 4 gestorben: 33,3 Proz. Heilungen. 

1. Geheilt. 

4. Kroner.  18j. Mann. Revolverschu$. Einschuf3 VI. Intercostal- 
raum links, 2 Querfinger nach einwarts yon der Mammillarlinie. Puls 
klein, 108. 

Operation ll/2 Std. nach Verletzung. Wenig Blut im Bauchraum. 
Loch an der u des Magens, nahe seiner kleinen Kurvatur. 
~Naht. An tier Hinterflitche des Magens Befund negativ. 

Heilung nach Bildung eines Hamatothorax. 
5. Kroner .  Mi~dchen. Revolver (7 ram). Einschul~ VII. Intercostal- 

raum, 1 cm aut3erhaib der Mammillarlinie. 0perat. 2 Stdn. nach tier Ver- 
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letzung. Schui~0ffnung am Magenfundus - -  Naht. An der hiuteren Magen- 
wand nichts gefunden. Jodoformtampon. SchluB der Bauchwunde. u 
lauf kompliziert dureh Empyem und subphrenischen AbszeB. Heilung. 

2. T6dlich verlaufene. 
6. Hagen.  Mann. Flobertspistole. Einschu•: linke Mammillarlinie, 

siebenter Intercostalraum. Puls 74. Operation 2 Stdn. naeh Verletzung. 
Magen durchsehossen: vordere Wand im Fundusteil, hintere Wand dieht 
neben der kleinen Kurvatur. Excision der Wundriinder. 51aht. Exitus 
12 Stdn. post operat, in bewuBtlosem Zustande. 

Sektion: Pachy- und Leptomeningitis. 
7. Hal te r .  SchuB aus u Knabe yon 16 J. Einschul:, 

siebenter Intercostalraum~ fingerbreit nach auBen yon der reehten Mam- 
millarlinie, AusschuB hintere Axillarlinie, zehnter Intercostalraum. Operation 
6 Stdn. nach Verletzung. (Ohne I~arkose und Cocain). Selm~6ffnung in 
tier vorderen Magenwand nahe tier Kardia, ebenso in tier hinteren. Naht- 
verschluB. Im Abdomen Mageninhalt (Kartoffelstt~cke). Exitus. 

8. F ro lof f .  25j. Frau, eingetr. 23. ][I.~ gest. 25. II. 1903. Revolver- 
schuB. Einlief. sofort. EinschuB Mittellinie des Leibes. 3 Querfinger 
unterhalb des Schwertfortsatzes. AusschuB fehlt. Blutbrechen. Laparo- 
tomie sofort. StreifschuB an der kleinen Kurvatur und Erbffnung des 
Magenlumens. l~aht. Tod 12 Uhr mittags 25. II. 

Sekt ion:  Linker Leberlappen durchschossen, ebenso Bauchspeichel- 
dri~se. Peritonitis. 

9. Fro lof f .  38j. Mann, eiagetr. 27. VI., gest. 30. VI. 1904. Re- 
volverschu• in den RQeken. Einlief. 1 Stunde spater. EinschuB linke 
Scapularlinie~ zehnte Rippe. 3 Finger breit unterhalb des Schwertfort- 
satzes und 2 Finger breit links yon der Mittellinie Kugel unter der Haut 
zu fiihlen. Puls 80. Laparotomie sofort. In der Vorderwand des Magens 
SchuBSffnung. Verni~ht. In der Bursa omentalis viel Blut. Tamponade. 
Entfernung der Kugel. Bauchnaht. Exitus. Keine Sektion. 

c) Fa l l e  mit  i s o l i e r t e r  Ve r l e t zung  des Dickdarmes .  Im ganzen4, 
davon 1 geheilt ~ 25 Proz. Heilung. 

1. Geheilt. 
10. Fro lof f .  50j. Mann, eingetr. 19. XII. 1904, entl. 8. III. 1905. 

RevolverschuB 8 Uhr morgens, Einlief. 7 Uhr abends. EinschuB 4 Quer- 
finger rechts der Wirbelsaule in HShe des Darmbeinkammes. AussehuL~ 
fehlt. Operation sofort. Im Bauchraume reichlich Blut. Dlinndarm un- 
verletzt. An seinem Mesenterium 3 SchuB16cher. Weiteres SchuBloch 
am Colon ascendens. 5~ahtverschlu~, Tamponade, Bauchnaht, tIeilung. 

2. T6dlich verlaufene. 
11. Brehm. Mann, 15 J., SchuB aus einer kleinen Pistole. Einschul~ 

Reg. inguinalis lateralis. Einlief 5 Stdn. nach Verletzung. Laparotomie 
15 Stdn. nach Verletzung. Diffuse Peritonitis.. Loch in der Flex. sig- 
moidea, starker Kotaustritt. Darmnaht. Kochsalzsptilung. Tod nach 
einigen Stunden. 
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12. Frolof l :  23j. Mann, eingetr. 5. VI., gest. 6. VI. Einlief. 7 Stdn. 
nach Verletzung. RevolverschuB. EinschuB linke Lendengegend. Kugel 
fiber Spina antr. spr. unter der Haut zu ftihlen. Operation nach einigen 
Stunden. Am Dickdarm im Gebiet der Flexura linealis Schu~6ffnung, aus 
der Kot hervorsiekert. ~Nahtverschlu6. Ausgiebi~'e Tamponade. Sektion. 
Fibrin6s-eitrige Peritonitis. 

13. H a g e n t o r u  (Fall 4). 

d) Fiille mit  i s o l i e r t e r  V e r l e t z u n g  des Di inndarmes.  
Im ganzen 16, davon 11 geheilt ~ 68,8 Proz. geilungen. 

1. Geheilt. 

14. Brehm. Mann, 18 J. Revolverschul~. 4 Stdn. nach Verletzung. 
Einschul~ Reg. iliaca sinistra. Laparotomie. 6 L6cher im Dtinndarm, 
starker Kotaustritt. 1 Loch im Mesenterium. NahtverschluB. Koehsalz- 
spiilung. SehluB der Wunde ohne Tamponade. Heilung in 17 Tagen. 

15. Brehm. Mann, 25 J. RevolverschuB. Einschul3: Linker Ober- 
schenkel, 3 Querfinger unterhalb der Spina ossis ilei. Laparotomie 2 Stdn. 
naeh Verletzung. Im Bauchraum wenig Blut und vereinzelte fibrin6se Be- 
lege auf den Darmsehlingeu. 2 LSeher im Dfmndarm, starker Kotaustritt. 
Darmnaht, Koehsalzspt~lung. Im kleinen Becken Kugel und ein Hemd- 
fetzen, geilung in 57 Tagen. 

16. Wtlrth.  9j. Knabe. Revolversehut.L Einsehul~: 3 em oberhalb 
des linken Spina anter, super. Laport 24 Stdn. nach Verletzung; 3 erbsen- 
groBe L6cher im DJlnndarm. Naht. Im Abdomen Eiter und Darminhalt. 
Tamponade, tteilung. 

17. Wtlr th .  13 j. Knabe. Flobert-Verletzung. Einschul~: hintere 
linke Axillarlinie dicht unterhalb der 12. Rippe. Operat. 12 Stdn. nach 
Verletzung. 2 L6cher im Dtinndarm. Resektion. 2 Kontusionen des S. 
romanum. Ubernahung. Tamponade. Heilung. 

18. Wflr th ,  Mann. RehpostenschuBverletzung Einsclml3: Linea alba, 
4 cm oberhalb der Symphyse. Aul~erdem im Obersehenkel 6 Posten. Operat. 
3 Tage nach Verletzung. Abgekapselter Absze6 um eine mit 2 L6chern 
versehene Darmschlinge, Naht. Tamponade. Heilung. 

19. Ha l t e r .  Flobertpistole. Einsehu6 4 Finger breit links yore :Nabel. 
Operat. 2 Tage nach Verletzung. Vorziehen einer DQnndarmschlinge in 
welcher 7 Perforationen und 2 nichtperforierende Wuuden. Darmnhhte. 
Heilung. 

20. Froloff .  N. W., 27 j. ManN. Eingetr. d. 25. XII. 1904, entl. 
bald uach Verletzung. Sehul~wunde in tier linken unteren Axillarlinie 
zwischeu der 9. und 10. Rippe. Zweite SehuB6ffnung 3 Finger breit. 
rechts yon der Wirbels~iule in H6he des 8. Dornfortsatzes. Ausschilsse 
fehlen. Laparotomie sofort. Am Dtlnndarm ein Schu61och. Naht. Tanf- 
ponade. VerschluB der Bauchwunde. Heilung. 

21. F ro lo f f .  K. S., 25 j. Mann. Aufg. d. 25. V., entl. d. 25. VI. 1903. 
RevolverschuB. Einsehu6 4 Querfinger unterhalb des Nabels, Mittel- 
linie. Ausschu6 fehlt. Laparotomie gleich nach Verletzung. 6 SchuB- 
16cher am DQnndarm. 4 am Mesenterium desselben. Nahtversehlu6. Tam- 
ponade. Bauchdeekennaht. Heilung. 
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22. F ro lo f f .  P .G.  20 j. Mann. Eingetr. d. 1. I., entl. d. 20. I. 1903. 
SchuBverletzung des Dt~nndarms. Revolverschu~. Einlief. 2 Stdn. nach 
Verletzung. Puls 100. Einschu~ 3 Finger breit unterhalb des Mabels, 
2 Finger breit links yon der Mittellinie. AusschuB fehlt. Sofort Lapa- 
rotomie. Schnitt dutch den EinschuB. 4 L0cher im Dtinndarm, 3 im 
Diinudarmgekr0se. Tamponade und Bauchdeckennaht. Heilung. 

23. Pe t e r sen .  Mann. 18 j. Revolverschu~. Einschut] 4 cm ober- 
halb des Poupartscheu Bandes Operation 24 Stdn. nach Verletzung. Im 
Abdomen trtibes Serum. Im unteren Ileum ein erbsengrol~es Loch. Naht. 
Auswaschung der Bauchh0hle. Tamponade. Heilung nach 7 Wochen. 

24. H a g e n t o r n  (Fall 3). 
25. H o f f m a n n .  15 j. Knabe. Verletzung aus einer ,,mit Pulver und 

Papierpfropfen geladenen Pistole". Unter dem Mabel zerquetschte hand- 
breite Hautquetschwunde mit eingestreuten Pulverk0rnern. Tuch und Papier- 
fetzen. Rectus abdom, quer zerrissen. Laparotomie. Zwischen den Darm- 
schlingen und im Douglaskotiges getrQbtes Exsudat. Resektion yon 20 cm 
zerfetztem Darm. Tamponade. Drainage. Heilung. Nach neun Jahren 
volles Wohlbefinden. 

26. Ha l t e r .  RevolverschuB (6,5 ram) EinschuB 3 Querfinger unter- 
halb des Mabels, dicht neben der Mittellinie. Laparotomie. 4 L0cher im 
Darm. Miihte. Heilung. 

27. Ha l t e r .  RevolversehuB (7 ram) Einschui~ ca. 5 em links yore 
Mabel. Laparotomie ca. 20--24 Stdn. nach Verletzung. Mehrere L0eher 
im Mesenterium und 2 Streifschtisse des Darms; an einer 3. Stelle Darm- 
lumen durch Kugel er0ffnet. Miihte. Heilung. 

2. TSdlieh verlaufen. 
28. Hof fmann .  12 j. Knabe. Taschenpistole. Einschu• links yore 

�9 Nabel Laparotomie 24 Stdn. nach Verletzung. 5 LScher im Diinndarm. 
M~thte. Tamponade. Drainage. Tod nach 2 Tagen an diffus eitriger Peritonitis. 

29. P e t e r s e n .  31 j. Frau. RevolverschuB auf 100 m. EinschuB ill 
der Mitte zwischen Nabel und Symphyse. Puls 120, klein. Operat. 15 Stdn. 
nach Verletzung. Im Bauch tri~bes Serum und Kot. 

7 L0cher im Darm, 4 im Mesenterium. Mfihte. Tamponade. Tod am 
folgenden Tage nach Operat. Sekt ion.  Diffuse Peritonitis. Keine weitere 
Verletzung. 

30. Wtir th .  32 j. Mann. RevolverschuB. Einschu~: 3 Querfinger 
unterhalb des rechten Rippenbogens in der Mammillarlinie. Operat. 12 Stdn. 
nach Verletzung: 1 Loch im Diinndarm und Kontusion des Dickdarms. 
Tod am Tage nach der Operation. 

e) FMle  mit  k o m b i n i e r t e r  V e r l e t z u n g  yon Dick-  und Di inndarm.  
Im ganzen 4, davon t0dlieh verlaufen 2 = 50 Proz. Heilungen. Der ver- 
mutlich, aber uicht sicher hierhergeh0rige Fall yon H a l t e r  ist nicht mit- 

gerechnet. 

1. Geheilt. 

31. Fro lof f .  H. P., 21j. Mann, eingetr. 25. X]I. 1904, entl. 3. ]. 
1905. Eingelief. abends am Tage der Verletzung. Schu~wunde in der 
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Mittellinie des Leibes. 4 Querfinger oberhalb der Symphyse. Zweite 
Schu~Offuung 3 Querfinger reehts yore Kreuzbein, 2 Querfinger unterhalb 
des Darmbeinkammes. Laparotomie sofort. 4 SchuB10cher des DQnn- 
alarms; an der Flexura sigmoidea 3 cm groper Defekt mit zentr. Perforation. 
NahtverschluP s~mtlicher L0cher. Tamponade. Entl. vor AbschluP der 
Behandlung in gutem Zustand. 

32. Pe te r sen .  Mann, 19 J., RevolversehuP. Puls 75, krhftig. Ein- 
s~:huB ilber der linken Spin. anter, super. 0perat. 3 Stdn. naeh Verletzung. 
Im Bauchraum etwas Blut. D~nndarmsehlinge mit 6 L0ehern. Resekt. 
yon 39 cm. 2 L0eher in der Flex. sigm. vernhht. Tamponade. Heilung 
nach 6 Wochen. 

33. Hal te r .  SchrotschuB auf 4 m Entfernung, in die GeshPgegend, 
sp~ter Fistelbildung in der Gegend der linken Spina poster, super, mit 
Ausseheidung von stinkendem Eiter, der sieh bei Druck auf die linke Darm- 
beingrube vermehrt, ebenso beim Husten. tIeilung dureh Trepanation des 
Os ilei. 

2. TSdlich verlaufen. 

34. Kroner .  Mann. EinschuP am linken Rippenrande, in der Mitte 
zwisehen Parasternal- und Mammillarlinie. Operat. 5 Stdn. nach Verletzung. 
Puls 100, gespannt. 2 SehuP0ffnungen in der Flex. coli. sinistr. ~ahte. 
Unterbauch roll blutig-jauchiger Fliissigkeit mit Kotpartikeln. Austupfen. 
2 weitere Offnungen im Jejunum abernaht. Drain durch Knopflochsehnitt 
in der linken Flanke. Tod am nachsten Tage. 

Sekt ion:  Im Bauchr'tum m~tPige Mengen Eiter, nicht fibern~hter 
niehtperforierender StreifschuP., im Colon descendens. 

35. H a g e n t o r n  (Fall 7). 

f) Fa l l e  yon k o m b i n i e r t e r  V e r l e t z u n g  des Magens und Dick-  
darms. Im ganzen 1, tSdlieh, 0 Proz. Heilung. 

36. F ro lo f f .  27 j. Mann. Eingetr. d. 26. X]., gest. d. 29. XI. 1904. 
Eingelief. einige Stunden nach Verletzung. RevolverschuP. Einsehut.~ 
reehter Ripl,enbogen, AusschuB linke Lumbalgegend, nebeu tier Wirbel- 
saule. Puls schwach, kaum fahlbar. Laparotomie sofort. Vorderwaml 
des Mn~ens durehschossen, ebenso tIinterwand. 2 SehuPl6cher am Colon 
transversum. Nahtversehlul,~, DOnndarm unverletzt. Exitus. Sektion. 
Peritonitis. 

g) F~tlle k o m b i n i e r t e r  V e r l e t z u n g  von Magen und Leber .  Im 
ganzen 2, beide geheilt ~ 100 Proz. Heilung. 

37. Brebm. 20j. Frau. RevolverschuP. EinsehuP: Hypochon- 
drium siuistr. 

Operat. 2 Stdn. naeh Verletzung. Im Abdomen viel Blut und etwas 
Mageninhalt. RiP im linken Leberlappen. EinschuP am Magen: Curva- 
tura major. Ausschu~ am Magen fehlt. Leber- und Magennaht. Ver- 
sehlu~ der Bauehh0hle, keine Tamponade. Heilung. 

38. Kroner .  M~tdehen. PistolenschuB. EinschuP unterhalh tier 6. 
Rippe, etwas links yon der Mittellinie. Operat. 2 Stdn. nach Verletzung. 

2* 
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Im Abdomen Blut. Linker Leberlappen durchschossen. Im Magen SchuL~- 
5ffnung nahe der Kardia fingerbreit neben der kleinen Kurvatur. An der 
Hinterflttche des Magens korrespondierendes Loeh. Nahtverseblug. Kat- 
gutnaht der Leberwunde. Jodoformtampon. Bauchdeckennaht. Im sptiteren 
Verlauf subphrenischer Absze~. Heilung. 

h) Fh l le  mit  i s o l i e r t e r  L e b e r v e r l e t z u n g .  Im ganzen 10, davon gc- 
lmilt 5 ~ 50 Proz. Heilung. Rechnet man den an Tetanus verstorbenen 

Fall ab, so steigt der Prozentsatz auf 55 Proz. tIeilungen. 

1. Geheilte Fiille. 

39. Fro lof f .  0. P., 13. j. Miidchen, eingetr, d. 13. I., entl. d. 27. II. 
1903. Schrotschug aus niichster Nithe. Eingelief. 5 Stdn. nach Yerletzung. 
Rechte Seite eingenommen yon punktfSrmigen SchugSffnungeu. Puls 140. 
Operat. etwa 24 Stdn. nach Verletzung. Chlorotbrm. Im Bauchraum viel 
Blut, aus Verletzung des rechten Leberlappens. Tamponade. Eingeweide- 
rohr unverletzt. Heilung. 

40. Hagen. Flobertpistole. EinschuB dicht rechts neben dem Schuert- 
fortsatz: Puls 80. 0perat. 3 Stdn. nach der Verletzung. Auf der Vorder- 
fltiche des linken Leberlappens neben dem Lig. suspensor. EinschuLh 
Ausschug auf der Unterfliiche der Leber nicht zu finden. Im Abdomen 
wenig Blut. Tampon in die Leberwuude. Bauchdeckennaht. Heilung. 

Das RSntgenl)ild zeigt das Projektil in der Rtickenmuskulatur links, 
in der HShe des 4. Brustwirbels. 

41. tIagen. Schutmlidchen. Flobertpistole. Einschug dicht unter 
dem Schwertfortsatz: Puls 88. Operat. 2 1/2 Stdn. nach Verletzung. Ein- 
schug in der Lel)er dicht neben dem Lig. suspensor, im linken Leberlappen. 
An der Uuterfliiche der Leber kein Ausschul~. Tamponade tier Schugwunde. 
Heilung. 

42. B r e hm. Mann. Revolverschug. Einschug rechts neben Pros. xyphoid. 
Laparotomie. Schu{~ durch den linken Leberlappen, stark blutend. Tam- 
ponade. Heilung in 40 Tagen. Starker Gallenfiug. 

43. t I a ge n to rn  (Fall 1). 

2. TSdlich verlaufen. 

44. Kroner .  Revolverschugverletzung. 2 Einschtisse: 1. in der 
rechten Schliife mit Verletzung des Bulbus. 2. Im Epigastrium dicht 
links neben der Mittellinie. 0perat. 5 Stdn. nach der Verletzung. Ent- 
fernung des rechten Bulbus. Laparotomie: Magig viel Blur, kein Magen- 
inhalt, linker Leberlappen durchschosseu. Eingeweide unverletzt. Exitus 
im Kollaps am Tage der Operat. Keine Sektion. 

45. Brehm. Mann, 42 J. Revolverschu[.~ 16 Stdn. post trauma.: 
Einschug rechts hinten im 10. Intercostalraum. Kugel vorne unter 
dem rechten Rippenbogen zu ftihlen. Laparotomie. Im Abdomen viel 
Blut. Leber und Diaphragma durchschossen. Pleura erSffnet. Exitus am 
folgenden Tage. 

46. Hagen. Schtiler. Schugverletzung mit Kinderkanone, die mit Schrot 
und Pulver geladen und eiuem ZiiMhtltchen versehen ward. 
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EinschuB dicht unterhalb des Schwertfortsatzes erbsengrol~. Puls 96, 
welch. 0perat. 2 Stdn. nach Verletzung. Leberwuude gen~ht. Tampon. 
Tod am 4. Tage an Pneumonie. 

47. Hoffmann.  Alte Reiterpistole. ,,Ladung Pulver, Lederpfropfen 
uml Wurstpapier." Einschu$ zwischen ~'orderer und hinterer Axillarlinie 
i1~ der H6he der 10. Rippe in Gestalt einer nuBgroBen zerfetzten 
Wumte: Fraktur der Rippe. Laparotomie durch Erweiterung tier Wunde. 
Man gelangt in eine faustgroBe H6hle, in welcher sieh 2 Lederpfropfen, 
Tueh- und Papierfetzen finden. Profuse Blutung. Tamponade. Tod am 
10. Tage, an Tetanus ohne Peritonitis. 

48. H a g e n t o r n  (Fall 5). 

i) Fa l l e  yon i s o l i e r t e r  V e r l e t z u n g  der Milz. Im ganzen 2, davon 
einer geheilt ~ 50 Proz. Heilung. 

1. Geheilt. 

49. t tagen.  Mann. Revolverschul.~. EinsehuL~: linke Mammillar- 
linie dieht unter dem Rippenbogen. Puls 90. Operat. 3 Stdn. nach Ver- 
letzung. Im Abdomen viel fltlssiges Blut. Am Mageu Serosaabschih.fung 
(Serosan:ahte. Milz durchschossen, exstirpiert. Heiluug. 

2. TSdlich. 

50. Hagen. Mann. Revolverschu{~. Einscimg linker neunter Inter- 
costah'amn. Puls 85. Operat. 31/2 Stdn. naeh Verletzung. Milz durch- 
schossen, exstirpiert. Pleura verletzt. Tod am ]5. Tage an Pleuritis und 
Pneumonie. 

k) Ftt l le k o m b i n i e r t e r  Y e r t e t z u u g  yon Leber ,  Magen, Milz,  Darm,  
l%nkreas .  ]m ganzen 7~ alle tSdlich-~-0 Proz. Heilung. Ein der- 
artiger Fall (Brehm) ist unter die durch Blutung charakterisierten auf- 
genommrn, well die durchschossene Art. lienalis eine heftige Blutuug be- 

dingte. Es verlief gtiustig. 

51. l ioffmann.  Revolversehu$ (7 ram). Einsclmt.~ 3 Querfinger 
recitts vom Sehwertfortsatz. Laparotomie. Rechter Leberlappen dur(.h- 
.,'chossell, ebenso Magen. Vorderseite: 2 Querfinger vom Pylorus entfernt; 
Hinterseite: Mitte tier hinteren Mageuwand. Kugel in der Milz zu filhlen. 
Mageninhalt in die Bauehh0hle geflossen. Magennaht. Tamponade der 
Leberwunde und Milz. Exitus am 2. Tage nach der Operation. 

52. Hoffmann.  Revolver (7 ram). EinschuB zwischen Nabel und 
Schwertfortsatz. Laparotomie. Linker Leberlappen durehsehossen. Au 
der Vorderseite des Pylorus eiue sehlitzfSrmige Offnung. Naht derselben. 
Kugel im Hilus der Milz. Exitus nach 2 Stdn. 

53. Hagen. Mann. Revolverschug. Eiuschu$ linke hintere Axillar- 
linie, 9. lntercostalraum. AusschuB fehlt. Laparotomie 1 Stde. nach 
Verletzung. Puls 82. In der Bauehh0hle Blut und Speisereste. Lel)er 
uud Magen durchselmssen, Milz verletzt. :Naht yon Magen und Milz. 
Lebertamponade. Exitus uumittelbar na('h der Operation. 
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54. Kroner .  Mann. Einschu6 rechte Parasternallinie, wenig tiber 
NabelhOhe. Puls schwach, 88. Operation 4 Stdn. nach Verletzung. Im 
Abdomen viel Blut. Ril~ im Mesocolon transversum. An der obersten 
Jejunalschlinge eine Durchtrennung des Darmes ,,zu 2]:) seiner Konti- 
nuitat", und weiter unten 3 Schui~10cher. Gleichzeitig Verletzung des 
Mesenterialansatzes. Resektion von 15 em Dtinndarm uud Naht des Mesen- 
terialsehlitzes. Tod am folgenden Tage. 

Sek t ion :  Schul~wunde im Pankreaskopf mit Ergut~ Yon 300 ccm 
Blut. Verletzung des 12. Brustwirbels. In der rechten Pleura 200 ccm 
blutigen Exudats. 

55. Kroner .  Mann. Revolverschui~. EinschuB im sechsten Inter- 
costalraum, etwas aul~erhalb der Mammillarlinie. Ausschui3 3 Querfinger 
unter dem Angulus scapulae. Puls 120, krifftig. 0perat. 13 Stdn. nach 
der Verletzung. Im Abdomen bluthaltige Fltissigkeit. Ril3fSrmige Magen- 
wunde an der kleinen Kurvatur, nahe der Kardia, aus der reichlich Speise- 
brei hervorquillt. Naht. Linker Leberl~ppen durchschossen und genliht. 
Ebenso das Zwerchfell. An der hinteren Magenwand keine u ge- 
funden. Im Abdomen viel Spcisebrei. Abends nach der Operat. Exitus. 

Sekt ion:  Herzbeutel durchschosseu. In ibm fltissiges und geronnenes 
Bht.  An der Hinterseite des Magens ein kreisrundes Loeb. Milzspitze 
durchschossen, kleine Peritonitis. Lungen6dem. 

56. Kroner .  Mann. RevolverschuB. Einschul~: Parasternallinie, 
5. Intercostalraum. Puls etwas beschleunigt. Operat. 7 Stdn. na('h 
der Verletzung. In der Bauchh0hle freies Gas und Blur. ,,Untermischt mit 
schmutzig grtiner Fliissigkeit." Linker Leberlappen dur('hschossen. 1~ 
der kleinen Kurvatur, ziemlich welt gegen die Kardia hin, 'Schut30ffnung, 
AusflieBen yon Mageninhalt. bTahtverschlu$. In tier hinteren Magenwand 
korrespondierendes Loch, gleichfalls tiberni~ht. Ebenso ein Loch im 
Mesocolon und Colon descendens. 2 weitere Schuf3bffnungen im Jejunum. 
die ebenfalls vern~tht werden. SchlieBlich noch ein zweites Loch im M(,- 
socolon und eines in der Radix mesenterii. Tod am folgenden Tage. 

Sekt ion:  Ausgedehnte Peritonitis. Keine weiteren Verletzungen des 
Magendarmkanals. 

57. H a g e n t o r n  (Fall 8). 

1) Fi i l le ,  die durch  V e r l e t z u n g  grol3er Gefiil3e oder  i ibe rhaupt  
d u t c h  be de u t ende  B lu tung  c h a r a k t e r i s i e r t  sind. Im ganzen 7, 

davon geheilt 3 ~ 42,7 Proz. Heilung. 

1. Geheilt. 

58. Hagen. Mann. Revolverschu•verletzung. 2 Einschtisse. 1. Sechster 
Intercostalraum, daumenbreit neben dem linken Sternalrande; 2. dicht 
links neben dem Sehwertfortsutz. Puls 84. 

Operat.: 4 Stdn. nach Verletzung. Reichlich Blut in der freien 
BauchhShle. Das kleine :Netz durchschossen, die Curva omentalis mit Blut- 
gerinsel angeftlllt. Ausraumung derselben. Tamponade. Heilung. 

59. Hoffmann.  Revolverschut3. EinschuB in der C0catgegend. Loch 
im Mesenterium mit starker Blutung. Kugel in der linken Art. sacro- 
iliaca. Naht der Bauchdecken nnd des Loches im Mesenterium. Heilung. 
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60. Brehm. Frau, 26 J. Revolversehug. Einlief. 2 Stdn. nach Ver- 
letzung. Einsehul~ 8. Intercostalraum, linke Mammillarlinie. Laparo- 
tomie. Erhebliehe Mengen Blut im Bauchraum. Magen durehschossen. 
Speisebrei ausgetreten. Sehugwunde in Leber und Milz, nicht blutend. 

Blutung aus der Art. lienalis. Milzexstirpation. Magennaht. Ent- 
fernung der Kugel aus tier Muskulatur. Tamponade. Heilung. 

2. TSdlich. 

61. Hoffmann.  Mann, Duellverletzung. Einsehul~ rechts, yore Nabel. 
Hervorquellen yon Blut aus demselben. Kollaps. Operat. 9 1/2 Stdn. nach 
Verletzung. Im Abdomen 2 1/2 Liter Blut aus tier Art. epigastria. 16 Per- 
forationen im Diinndarm. Kein Austritt yon Kot. Darmniihte. Kugel 
i_m Darmbein vor der linken Art. saeroiliaca. Exitus 12 Stdn. naeh der 
Operat. 

62. F r o l o f f ,  46j. Mann. Eingetr. d. 28. VI., gest. d. 28. VI. 1905. 
Revolverschutk Einlief. nach 2 Stdn. Puls schwach. Einschufl 
3 Finger breit oberhalb des Nabels, 2 Finger breit nach reehts ,con der 
Mittellinie. Ausschug in der linken hinteren Axillarlinie 3 cm unterhalb 
des Rippenbogens. Laparotomie sofort. Im Bauehraum sehr viel Blut. 
Sehul~verletzung des Mesoeolon transversum. 0perat. unterbroehen. Bald 
datauf Exitus. Sektion. Magen durchsehossen. Keine weiteren Ver- 
letzungen. 

63. Fro lof f .  26 j. Mann. Eingetr. d. 20. VIII., gest. d. 1. IX. 1904. 
Einlief. naeh einer Stale. Revolverschug. Einsehug hinten 2 Finger breit 
unterhalb des Darmbeinraumes links. Druekempfindlichkeit der linken 
Fossa iliaca. Laparotomie sofort. Im Bauchraum wenig Blur. Das Ge- 
krtise der Flexur dunkelblaurot, urns Dreifache verdickt dureh BluterguB. 
In demselben eine wenig blutende SchugSffnung. Tamponade. Bauch- 
deekennaht. Erbreehen. Auftreibung des Leibes. Ikterus. Exitus. 

Sekt ion:  Retroperitonealer BluterguB, keine Darmverletzung. 
64. Kroner .  Mann. Einschug linke ParasternaUinie~ dicht unter 

dem Rippenbogen. 0perat. 20 Stdn. naeh der Verletzung. Blut in der 
Bauehh0hle. Perforierender Streifsehug des Diinndarms. Blutung aus 
dem Mesenterium. Darmnaht und Naht am Mesenterium Drainage und 
Verschlug der Bauchh6hle. Tod am dritten Tage naeh der Operat. 

Sekt ion:  Blut in der BauehhOhle. Loeh im Mesocolon. Nichtperfo- 
rierender Streifschug des Dtinndarms. Blutung in die linke Nierenkapsel 
,,Peritoneum zeigt stark injizierte Gefiige." 

m) Fa l l e  mit  V e r l e t z u n g  yon Darm und Blase. 

1. Geheilt. 

65. F i n k e l s t e i n  (siehe oben). 
66. H a g e n t o r n  (Fall 3). 

2. T6dlich. 

67. F inke l s t e in .  25j. Mann. Revolverschug. Einlief. 36 Stdn. 
nach der Verletzung. Einsehul~ 3 Querfinger oberhalb der Symphyse, 



24 I .A .  HAOEXTORN 

der Mittellinie Leib aufgetrieben, sehmerzhaft, Facies peritonitica. Im 
Harn Blut. Laparotomie in Morphium Chloroformnarkose. Im Bauch drei 
Glas einer tlbelriechendenFllissigkeit. Darmschlinge verklebt mit fibrinfis-eitri- 
gem Belag. In einer Dtinndarmschlinge 2 SchuBl(icher. :Nahtverschlu$. 
Am Blasenscheitel ein Schut~loch. Tamponade bei oftener Wunde. Tod 
nach 24 Stdn. 

II.  Exspektativ behandelte l~l le .  

a) Fi~lle mit  w a h r s c h e i n l i e h e r  oder  e r w i e s e n e r  0 r g a n v e r l e t z u n g .  

1. Geheilt, 

68. Pe te r sen .  Mann, 55 J. Revolversehul~. Einsehul~ 6. Inter- 
costalraum links, 4 em nach innen yon der Mammillarlinie Kugel 
unter der Rtickenhaut, links neben dem 9. Brustwirbel zu filhlen. 
Puls 80, krgftig. Im weiteren Verlauf am 5. und 6. Tage reiehlieh 
Blut ira Stuhl, worauflfin die Diagnose auf Magenverletzung gestellt 
warden konnte. Keine Zeichen von Peritonitis, voriibergehend Damp- 
fung in der linken Lumbalgegend, vielleicht durch Blutung bedingt. 
Am 15. Tage entleert sich aus der hinteren Wunde reichlieh Eiter. Von 
da ab glatter Verlauf. Nach 3 Wochen geheilt entlassen. 

69. Ha l te r .  Revolverschu~ in die linke Lendengegend. 2 Querfinger 
unterhalb der letzten Rippe, 9 em yon der Wirbelsliule entfernt. 2 Stdn. 
nach der Verletzung Blut im Harn, geronnenes und flilssiges (Nieren- 
verletzung). Heilung exspektativ. 

70. Hagen. Mann. Revolverschu~. Einschul~ rechte Mammillar- 
linie. 7. Intercostalraum. Ausschug rechts neben der Wirbels~ule, ill HShe 
des 12. Brustwirbels. Puls 84. Operat. verweigert. Zeitweilig Blut im 
Urin. Heilung. (Leber und NierensehuB). 

71. Kroner .  Mann. Einschu~, linker 7. Intercostalraum, Pro- 
jektil in gleicher HOhe mit dem Einschul3 zwischen hinterer Axillar- 
linie und Scapularlinie dicht unter der Haut zu fiihlen. Leib wenig ge- 
spannt. Erbrechen nicht blutiger Massen. Der spontan entleerte Urin ist 
stark bluthaltig. Nach Entfernung tier Kugel geheilt entlasden. Heilung 
exspektativ in 1 Monat. 

72. Brehm. Mann, 20 J. Revolverschu~. 12 Stdn. nach der Ver- 
letzung. Einschuf3 im Epigastrium 3 Querfinger unter dem Proc. xyphoi- 
deus. Kugel hinten in H6he der 10. Rippe neben der Wirbelsfiule 
zu fiihlen. Di~mpfung und Druckempfindliehkeit im Epigastrium. Operat. 
nicht proponiert. Heilung in 22 Tagen. 

73. Hal te r .  Vetterligewehrverletzung. Einschui3 im linken Hypo- 
gastrium. Ausschul~ etwa in gleicher Hiihe in der Lendengegend. Ex- 
spektative Heilung. 

74. Froloff .  F. G., 35j. Mann. Eingetr. d. 10. VI., entl. den 19. VI. 1905. 
:RevolverschuB, Einliet: sofort. Einschu$ linke Parasternallinie am Rippen- 
bogen, Kugel im rechten 8. Zwischenrippenraum, in der mittleren 
Axiltarlinie zu fllhlen. Pneumothorax, kein Bluthusten. Heilung. 



0ber Bauehschfisse im Frieden und ihre Behandlung. 25 

2. TOdlich. 

75. Fro lof f .  20j. Mann, eingetr. 20. X., gest. 22. X. 1902. Re- 
~'olverschu~. Einlief. bald darauf. Einschul~ rechte Lendengegend, 3 Quer- 
finger yon der Wirbelsaule. AusschuL~ zwisehen rechter Parasternal- und 
Axillarlinie, handbreit. Oberhalb des Schambeins. Operat. verweigert. 
Tod am 3. Tage. 

Sekt ion:  2 Sehuitl0cher am Colon ascendens. Ausgebreitete Peri- 
tonitis. 

76. Froloff .  Frau, 26 J., eingetr. 8. VI., gest. 9. VI. 1903. Ein- 
lieferung sofort. Revolversehui~. Einschug linke Lendengegend, 4 Quer- 
finger yon der Wirbelsliule, vorne in H0he des Nabels und links yon ihm 
Kugel unter der Haut zu ffihlen. Operation verweigert. Exitus am fol- 
genden Tage. 2 SchuglOcher am Colon aseendens, Peritonitis. 

77. Hal te r .  RevolverschuB (8 ram). Einschu~ linke Mammillarlinie, 
6. Intercostalraum. ]m weiteren Verlauf Abflu~ yon galliger, stark riechen- 
der Fliissigkeit aus dem Schul~kanal, die als Darminhalt angesprochen 
werden muSte. Exitus naeh ca. 2 Monaten. 

Sekt ion:  Perforations(iffaungen im Dtinndarm, ebenso im Dickdarm 
(Colon transversum) je eine. 

78. Pe te r seu .  19j. Student, Duellverletzung. Einschug dicht ober- 
halb des rechten Poupartschen Bandes. Exspektative Behandlung. Am 
A1)end des 2. Tages Kollaps, am ni~chsten Morgen Tod. 

Sektion:  g L0eher iln Dlinndarm, Peritonitis. 
79. Froloff .  35j. Matin, eingetr. 4. VI., gest. 5. VI. SchrotschuB 

in den Rilcken vor 3 Tagen. Wegen Hoffnungslosigkeit des Falles keine 
Operation vorgesehlagen, keine Sektion. 

III. Hoffnungslose F/ille. 

b) E x s p e k t a t i v  gehe i l t e  Fit l le,  bei denen keine A n h a l t s p u n k t e  
fiir O r g a n v e r l e t z u n g  vor l iegen.  

80. Brehm. 28j. Mann, Revolverschug. Einlief. 1 Stde. nach Ver- 
letzung. Einschug im Epigastrium, Ausschu$ fehlt. Operation nicht pro- 
poniert. Heilung. 

81. Brehm. 18j. Mann. Einlief. 1 Stde. nach der Verletzung. 
Pistolenschu$. Einschug im Epigastrium, Ausschut~ fehlt. Eingriff ver- 
weigert; spi~ter zwecks Entfernung des Projektils: Laparotomie. Kugel 
im Bauchraume nieht gefunden. Heilung. 

82. Hal ter .  Flobertgewehr. EinschuB in der Axillarlinie links im 
10. Intercostalraum. Heilung. 

83. Ha l te r .  Flobertpistole. Einschug unter dem linken Rippenbogen. 
Keine Symptome. Heilung. 

84. Kroner .  ~Iann, Tesching. Einscimg: Vordere Axillarlinie, 11/2 
Hand breit unterhalb der Mammilla. Puls 96, ziemlich kriiftig. Herz- 
di~mpfung nicllt zu perkutieren. An Stelle desselben lauter, leicht tym- 
panitiseher Schall, T(ine nicht zu h(~ren. ('Tber der Lunge Zeichen einer 
geringen Bronchitis, ohne ausgesprochene Ditmpfung. Links hinten, unten 
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leichte Schallabschw~tchung. Bauchdecken leicht gespannt, keine Druck- 
empfindlichkeit, kein Ergu~. Allmi~hliehes Schwinden der Symptome. 
Heilung. 

85. Kroner .  16j. Mann. Einsehul~ 2 Querfinger unter dem rechten 
Rippenbogen in der Mammillarlinie. Am folgenden Tage Temperatur etwas 
erh0ht. Rechte Seite bleibt bei der Atmung zurfiek. Geringes Exsudat 
nachweisbar. Heilung. 

86. Kroner .  Frau, Revolverschu~. Einschu~ dicht fiber der Crista 
ilei in der reehten vorderen Axillarlinie. Kein AusschuB. Heilung. 

87. Kroner .  Mann, Revolverschu~. EinschuB 3 Querfinger unter- 
halb des Processus ensiformis, 2 Querfinger yon der Mittellinie. Einmaliges 
Erbrechen. Heilung. 

88. Kroner .  Mann, Tesching. EinschuB unterhalb des linken Rippen- 
bogens etwa 6 era. Welter nach hiuten fiihlt man unter der Haut die 
Kugel. Heilung. 

89. Kroner .  Mann, 6 Millimeter-Revolver. Etwas benommen, re- 
agiert nur auf lautes Anrufen. Puls sehr klein. In der linken vorderen 
Axillarlinie, in der Hiihe der 10, Rippe Einschul~. Am naehsten Tage 
hat sich Pat. wieder erholt. Heilung. 

90. Kroner .  Mann, RevolverschuB. Puls ruhig, kraftig. Einschug 
in der Ileoc(icalgegend, kein kusschu~. Abdomen leicht gespannt. Stuhl 
ohne Blut. Heilung. 

91. Kroner .  Revolver. Auf der rechten 6. Rippe neben dem Stature 
Einschul~. Kein Ausschul~. Heilung. 

92. H a g e n t o r n  (Fall 9). 
93. Froloff .  50j. Mann, eingetr. 14. XII., gest. 14. XII. 1904. 

Einlief. bald nach Verletzung. EinschuB linke Lumbalgegend, 3 Querfinger 
yon der Wirbels~tule; in H0tm des Nabels und 4 Querfinger yon demselben 
Kugel unter der Haut zu fQhlen. Exitus nach 1 Stde. Bauehaorta zer- 
rissen. Sonst keine Organverletzung. 

94. Wtlrth.  Leber-Aortaschu•. Irre Frau. Einschu~: Gegend des 
Endes des Schwertfortsatzes. Tod nach einigen Stdn. durch Verblutung. 
Keine Operation. Im Abdomen 1300 cem Blut. 

95. Fro lof f .  32j. Mann, eingetr. 4. VII., gest. 4. VII. 1905. Ein- 
lieferung sofort nach Verletzung. Einschu~ dicht unter der rechten Brust- 
warze; Kugel in der rechten Lendengegend unter der Haut zu ffihlen. 
2. EinschuB 1 Finger breit nach links vom Dornfortsatz des ersten Lenden- 
wirbels. AussehuB fehlt. Sektionsresultat unbekannt. Operation wegen 
Hoffnungslosigkeit nicht proponiert. 

96. Brehm. 23j. Malta. Sehu~ aus kleinkalibrigem Milit~irgewehr. 
Einlief. 1 Stde. nach dem Trauma. Einschu~ im Hypogastr. sinistr. Aus- 
sehu~ ,,hinten". Tod wahrend der Vorbereitung zur Operation an innerer 
Blutung. 

97. H a g e n t o r n  (Fall 6). 

Sieht man diese Kasuist ik durch, so wird man zugeben miissen. 
da~ die praktisch wichtigste Frage,  die F rage  nach der 0be r l egen -  



Uber Bauchschtisse im Frieden und ihre Behandlung. 27 

heit der operativen oder exspektativen Behandlungsmethode in ein- 
wandfreier Weise leider nicht gelSst werden kann. So sehr es 
keinem Zweifel unterliegt, da~ yon den 0perierten mehr gestorben 
sind, als yon den Nichtoperierten, so wenig lgl~t es sieh beweisen 
oder auch nur annehmen, dal~ daran tier operative Eingriff, nicht 
die Schwere der Fglle an sich die Schuld tr~gt. Es darf wohl als 
sicher angenommen werden, da~ im Durchschnitt die schweren Falle 
zur Operation kamen, die leichten sich selbst iiberlassen blieben. 
Will man aber objektiv sein, so darf man demgegeniiber auch 
andere Gesichtspunkte nicht unberiicksichtigt lassen. Es wird yon 
allen Beobachtern betont, dal~ wir tiber keine Symptome verfagen, 
die mit Sicherheit auf eine Verletzung innerer Organe, wenigstens 
in den ersten Stunden, hindettten. Es finden sieh Beispiele in der 
LReratur, wo Schul~verletzungen des Abdomens anfgnglich so harmlos 
ersehienen, dag man sie far nicht penetrierend erklgrte und erst 
die ganz plStzlich eintretenden drohenden Erscheinungen den Arzt 
eines Bessern, far den Patienten leider Schlimmeren, belehrten. 
Ebenso finden sich abet Beobachtungen, wo die u nicht 
nur t~berhaupt innerer Organe, sondern sogar des Verdauungstraktus 
mit Sicherheit angenommen werden mu~ (Blur im Stuhl) und die 
doch symptomlos oder mit sehr geringen Erscheinungen verliefen. 
Es entzieht sich daher ganz unserer Beurteilung, wie viele der bei 
exspektativer Behandlung glatt verlaufen, als nichtpenetrierend 
angesprochenen Bauchsehasse, in Wirklichkeit nicht nur penetrierend, 
sondern sogar mit 0rganverletzung kompliziert waren, da am Ende 
Symptome. wie das oben erwghnte, ausbleiben oder tibersehen werden 
konnten. Ieh habe reich des Eindrucks nicht erwehren kSnnen, dal~ 
die Bezeichnung ,,niehtpenetrierend:' mitunter etwas leichtsinnig 
angewandt wird, ohne genauere Begrandung und augenseheinlich 
nur auf Grund des glatten Verlaufs der Verletzung. Brehm, der 
der Ansehauung huldigt, dal~ penetrierende Bauchschiisse auch fast 
immer durch Organverletzung kompliziert sind, glaubt doeh, dal~ 
die nichtpenetrierenden Sehasse nicht so selten sind, als man an- 
zunehmen geneigt sein kSnnte, wovon er sich 5fter dureh RSntgen- 
untersuchung und Incision aberzeugen konnte. 0hne an den An- 
gaben dieses Autors zweifeln zu wollen, erscheint es yon vornherein 
nicht wahrscheinlich, dal~ in einem grS~eren Prozentsatz der Fglle 
die Bauchdecken yon dem Projektil nicht durchdrungen wurden, 
handelt es sich doch zum allergrSl~ten Tell um b~aheschasse, durch 
Selbstmord, Moral oder ungliicklichen Zufall. Wie gering mal~te 
aber die Durchschlagskraft der Fr iedenswaffe-  es handelt sich in 
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der Mehrzahl um Revolverschiisse- eingeschatzt werden, wenn sie 
auf diese geringe Entfernung yon einigen Zentimetern oder wenigen 
Metern nicht imstande ware, die relativ dfinnen Bauchdecken zu 
durchdringen, fails nicht die Schultrichtung an sieh dem Streif- 
schusse nahe kommt und das Projektil auf diese Weise, oder 
eventuell fiber eine Rippe hinweggleitend, den Bauchraum un- 
erSffnet lalit; und nur in seltenen Fallen, bei sehr matter Kugel, 
oder sehr glfieklichem Verlauf der Geseho~bahn, dtirften die inneren 
Organe einer Verletzung entgehen, angesichts der ungemein zahl- 
reichen Verletzungen, die sich in anderen Fallen finden; darin 
mSchte ich Brehm durehaus beistimmen. Doch sind das nur theo- 
retische ErSrterungen, die keine Beweiskraft haben. Es ware sehr 
interessant und gewil.~ auch praktisch wichtig, die versehiedenen 
Friedenswaffen auf diese Verhaltnisse hin vergleichend am Leiehen- 
experiment zu prfifen. Solche Untersuchungen sind mir nieht be- 
kannt geworden. Ich mSchte aber versuchen, der Frage auf andere 
Weise naher zu treten. Einen Fingerzeig kSnnen uns die Be- 
obachtungen derjenigen Autoren geben, die, wenn nicht in alien 
Fallen, so doeh in der welt iiberwiegenden Mehrzahl derselben 
operativ eingritien, und die Operation im allgemeinen nur unter- 
lielten, wenn die Einwilligung der Patienten nicht zu erlangen war. 
So fanden sich unter 2o Fallen F r o l o f f s  kein einziger, in dem die 
Kugel nicht die Bauchdecken durchdrungen hatte. Nur einer wurde 
nicht operiert, weil er auch ohne den Eingriff gute Aussicht auf 
Heilung gab (Fall 74). Doch war das Eindringen des Projektils 
aul3er Zweifel. Bei allen andern konnte die Art der Verletzung 
durch die Operation oder Sektion sicher gestellt werden: 14 wurden 
operiert, 3 wnrden wegen Hoffnungslosigkeit nicht operiert, 2 ver- 
weigerten die Operation, alle diese 5 starben. Nur bei einem yon 
den Operierten fand sich keine Organverletzung, wenigstens bei der 
Operation; die Sektion wurde nieht gemacht (Fall 2). Bei einem 
anderen fand sich nur Kontusion des gro~en Netzes (Fall 3); alle 
fibrigen Falle waren kompliziert. Hof fmann  berichtet fiber 
13 Falle, yon denen 2 als nichtpenetrierend ausgeschieden, und 
nicht operiert wurden. Sie genasen. Die fibrigen waren alle 
penetrierend und wurden operiert. Unter den 8 yon ihnen, die ge- 
nauer beschrieben sind, land sich nur einmal keine Organverletzung. 
Wfi r th  und P e t e r s e n  beschreiben zusammen 8 Falle, die alle 
penetrierend und kompliziert waren. 7 real wurde dies durch die 
Operation, einmal (Fall 68) durch den klinischen Verlauf festgestellt. 
Von den ~0 Fallen, fiber die H a l t e r  berichtet, h~tlt er nur einen 
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fiir niehtpenetrierend. 6 real wurde das Eindringen d~r Kugel in 
den Bauchraum dureh die Operation respektiv Sektion, einmal 
(Fall 69) durch den klinischen Verlauf (geronnenes und fliissiges 
Blur im Harn) erwiesen. In einem 8. Fall fanden sieh Ans- und 
Einschuit, die Kugel hatte den KSrper durchdrungen (Fall 73). 
Unter Hagens  9 Fallen wurde 8real die Penetration und die 
Organverletzung durch die Operation, einmal (Fall 70) dureh den 
klinischen Verl~uf (Blur im Urin) sieher gestellt. Der letztere 
Patient wurde nur deshalb nicht operiert, well er die Operation 
verweigerte. Brehm,  der schon einen mehr vermittelnden Stand- 
punkt einnimmt und bei dem sich 2 real die Notiz ,,Operation nieht 
proponiert" findet, konnte doch unter 11 Fallen 7mal den Beweis 
der Penetration wie Organverletzung dureh die Laparotomie er- 
bringen; in einem 8. Falle konnte beides keinem Zweifel unterliegen. 
da der Patient wahrend der Vorbereitung zur Operation an innerer 
Blutung starb. Bei 2 F~tllen Brehms  mul~ die Frage nach Pene- 
tration und Komplikation unbeantwortet bleiben, da einer yon ihnen 
die Operation verweigerte, dem anderen sie nicht vorgesehlagen 
wurde. Bei einem 3. (Fall 7"_)), dem die Operation auch nicht 
proponiert wurde, fand sich auJter dem EinschuJ~ an der anderen 
Seite des KSrpers die Kugel unter der Haut, war also die Pene- 
tration sicher. Er genas ebenso, wie die beiden anderen Nicht- 
operierten. Unter me inen  10 Fallen wurde 8real die Organ- 
verletzung auf dem Operationstiseh und einmal durch die Sektion 
festgestellt. Nur in einem Falle blieb die Frage, ob die Verletzung' 
penetrierend war oder nicht, unentschieden, well tier Patient die 
Operation verweigerte und genas. 

Wenn alle diese Daten die oben vertretene Annahme be- 
statigen, dal~ in der tiberwiegenden Mehrzahl der Falle die 
Bauchschtisse nicht nur penetrierend, sondern auch dutch Organ- 
verletzung kompliziert sind, so setzen die Statistiken yon Krone r  
und Hoxie die Frage wieder in ein ganz anderes Licht. 
Ersterer ist tier Ansicht, dal~ bei 8 yon 18 Bauchschiissen 
seines Materials die ErSffnung der Bauchh(ihle ,,zum Tell aus- 
geschlossen, zum Tell nnwahrscheinlich ist". Sie genasen alle 
ohne Operation, ebenso ein 9., bei dem ,,vortibergehende Blutbei- 
mischung zum Urin fiir einen Streifschul~ der Niere" sprach 
(Fall 71). Die 9 anderen wurden laparotomiert und erwiesen sich 
als penetrierend und kompliziert. Hoxie  gibt an, dal~ unter 
21 Bauehschiissen 9 nichtpenetrierend, 12 penetrierend waren, und 
yon diesen wieder 3 einfach penetrierend und 9 kompliziert. Von 
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letzteren wurden 7 laparotomiert mit 6 Todesfallen und 2 n icht  
laparotomiert mit einem Todesfall. 

Man sieht die Angaben fiber die H~ufigkeit der nicht- 
penetrierenden Bauehsehtisse schwanken zwisehen 0 und nahezu 
50 Proz. Fiir jemand, der auf Grund statistischer Daten die 
Frage 15sen will, welche Behandlungsmethode, die exspektative 
oder operative, die besseren Resultate liefort, wird dadurch 
ein Dilemma geschaffen, aus dem er sich sehwer heraushelfen 
kann. Selbst wenn man zum Vergleieh mit den Resultaten 
der operativen Behandlung nut die sieher penetrierenden, exspek- 
tativ behandelten Bauehscht~sse heranzieht, bei denen die Pene- 
tration dureh klinische Symptome - -  Blur im Harn odor Stuhl -- 
odor dureh Vorhandensein yon Ein- und Aussehu~Sfl'nung bewiesen 
wird, ist doeh noeh der Einwand mSglieh, da~ die Verletzungen 
zwar penetrierend gewesen seion, aber trotzdem verhiiltnismii[~ig 
gutartig wogen fehlender odor unbodeutendor Komplikation seitens 
der inneren Organe. Mag dieser Einwand seine Berechtigung 
haben, so mu[t demgegeniiber die MSgliehkeit zugegeben werden, 
da~ unter den operativ Geheilten ein wenn auch geringer Prozent- 
satz auch ohne Operation h~ttte giinstig verlaufen kSnnen. 

Bei einer Auswahl der F~lle, yon den eben orw~thnten Gesichts- 
punkten aus, kann eine vergleiehsweise Zusammenstellung der Re- 
sultate exspektativer und operativer Behandlung, wenn ihro Er- 
gobnisse auch nicht beweisend sind, doch des Interesses nicht ont. 
behren. Sic liefert Zahlen, die immorhin zu denken geben (sieh~ 
Tabelle S. 31). 

Wie soll man sich zu solohen Zahlen stellen? Ich glaube nicht. 
den Vorwurf zu verdienen, da[t ich be ider  Auswahl der F~tlle nicht 
geniigend vorsichtig gewesen bin. Denn den 7 ausgewi~hlten stehen 
22 Beobaehtungen gegeniiber (2 Brohm,  2 Ha l t e r ,  8 Kroner .  
9 Hoxie ,  1 Hagentorn) .  die bei exspektativer Behandlung in Hei- 
lung tibergingen, und unberiicksichtigt blieben, obwohl der Verdacht 
der Organverletzung in einigen derselben nicht ganz yon der Hand 
zu weisen ist. 

Sehlie~en wir yon den nach der Operation Gestorbenen den 
Leberschu~ aus, dor dutch Tetanus tSdlich endete, da hier die 
Todesursaehe oine rein zufiillige, nicht, wio bei denen an Pneumonie 
Gostorbenen, mit der Operation in Zusammonhang stehende war, so 
erhalton wir fiir die operative Behandlungsmethode auf 8S Fi~lle 
rund 50 Proz. Sterblichkeit. Bei den exspektativ Behandelten stellt 
sich das Verhiiltnis wie 7 zu 5, und selbst worm wir die F ro lo f f -  
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Operativ behandelte F~ille 

Brehm 
Froloff 
Finkelstein . 
Hagen . . 
Hagentorn 
Halter . . . .  
Hoffmann 
Kroner . . . .  
Petersen I 
Wiirth j '  
Hoxie . . . .  
Gebele . . . .  

Geh. 

5 
7 
1 

4 
3 
4 
3 
3 

Im 
Gest. ganzen 

7 
14 
2 
8 
7 
5 
S 
9 

7 

7 
15 

44 45 89 

Exspektativ behandelte Fiille 

Geh. 

Brehm . . 1 
Fro[off . . 1 
Halter . . 2 
Kroner . 1 
Petersen. 1 

Gest. 

sche Beohachtung (Fall  74) ausschliel~en, wo der SehuB unzweifel- 
haf t  penetr ierend war, aber durch seine schr~tge Richtung doch re- 
lat iv oberfl~tchlich ver l ief  und dem StreifsehuB nahe kam, so bleibt 
immer noch ein Verhiiltnis yon 6 zu 5, gleich 54,5 Proz. Heilung. 
Das heiBt mit anderen Worten:  selbst bei recht  kr i t iseher  Verwer-  
tung der Resultate exspektat iver  Behandlung sind sie doch min- 
destens ebensogut wie die durch die Operation gewonnenen. Was  
sollen wi t  nun daraus sehlieBen? Sollen wir  uns dadurch be- 
stimmen lassen, Bauchschiisse prinzipiell  nicht zu operieren, oder 
sollen wir  nur  in einzelnen, scheinbar besonders schweren Fallen 
zur Operation unsere Zuflucht nehmen, in anderen scheinbar leich- 
teren abwarten?  Ich glaube weder das eine noch alas andere. Es 
darf  nicht vergessen werden, dab in einer ganzen Reihe yon Fi~llen 
die Pat ienten ihre Ret tung der Operation verdanken. Wi r  mtissen 
das durehaus annehmen fiir die F~tlle, wo sich reichlich Magen- 
oder Darminhal t  im Bauchraum fand, oder wo eine innere Blutung 
das Leben des Pat ienten gef/~hrdete. Wenn demgegentiber anf 
Grund statist iseher Berechnung die MSglichkeit nicht yon der Hand 
gewiesen werden kann, dab in manehen Fal len die Operation nicht 
nur  nicht geniitzt, sondern sogar geschadet hat, so ist das noch 
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kein Grund, den operativen Eingriff als solchen zu verurteilen, um 
so mehr als die statistischen Daten, wie schon hervorgehoben, nicht 
einwandsfreie sind. Wir mfissen vielmehr bemfiht sein zu ergrfinden, 
warum die in einem Falle so segensreiche Operation. im anderen 
nicht den erhofften Erfolg hatte. Ich glaube, dal~ nach dieser Rich- 
tung manehes geschehen kann, und dal~ wit ffir die Zukunft eine 
Besserung der Operationsresultate erhoffen kSnnen, wenngleich sie 
immer yon individuellen und zufitlligen V erh~tltnissen abh~ngig bleiben 
werden. Ich hatte schon friiher Gelegenheit zu betonen, wie gering die 
persSnliche Erfahrung selbst sehr beschaftigter Operateure auf dem Ge- 
biet der Bauchschfisse ist und fiber wie lange Zwischenr~ume verteilt, 
sie ffir den Einzelnen zur Beobachtung kamen. Fast alle der frfiher 
erwiihnten Autoren berichten fiber ein Material, das im Laufe yon 
zehn und mehr Jahren, bei wechselnden Anschauungen fiber die 
Behandlung sich ansammelte und meistens ein Dutzend yon Beob- 
achtungen nicht erreicht oder nur wenig fiberschreitet. Zudem ist 
es noch nicht lange her, dal~ allgemein ffir die operative Behandlung 
der Bauchschfisse eingetreten wird. Sollte unter solchen Umst~nden 
die Technik nicht einer Vervollkommnunff fithig sein? -- Ich be- 
halte mir vor, auf diese Frage sp~tter noch zurfickzukommen und 
und wende reich der zweiten MSglichkeit im Verhalten den Bauch- 
schfissen gegenfiber zu, dem abwartenden oder auswi~hlenden Ver- 
fahren. Mir scheint, dab dieses noch weniger Berechtigung hat, 
als die prinzipielle Verweigerung der Operation. Wit verfiigen, 
wie schon betont, fiber keine klinischen Erscheinungen, die in den 
ersten Stunden nach der Verletzung Komplikationen seitens tier 
inneren Organe mit Sicherheit erkennen lassen, obwohl einigen 
Symptomen nach dieser Richtung einstimmig grol~e Bedeutung bei- 
gelegt wird, wenn sie vorhanden sind. Sie kSnnen aber aueh fehlen 
trotz schwerer Organverletzung. Ich habe bei tier Wiedergabe 
der Kasuistik auf die Aufffihrung dieser Symptome verzichtet, weil 
mir fiber ihre Bedeutung vSllige Einigkeit zu herrschen semen. 
Es ist an erster Stelle die scharf ausgepri~gte Bauchdeckenspannung 
im Gebiet der Verletzung. Sie wird augenscheinlich selten ver- 
mii~t und hat gewilt grol~e diagnostische Bedeutung. Weniger h~ufig 
vorhanden, aber wohl noch sicherer ffir Organverletzung sprechend, 
sind umschriebene D~tmpfungen. Von geringerer Bedeutung sind 
Sehmerz, Erbrechen usw. Wieweit halbstiindige Temperaturmes- 
sungen und dabei beobachtetes Ansteigen der Temperatur fiber 
die Norm wKhrend der ersten Stunden ein zuverl~tssiges Kriterium 
ffir das Vorhandensein yon Organverletzungen bilden, li~$t sich bis 
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auf weiteres schwer beurteilen, da dieser Vorschlag Hagens  nicht 
gentigend Beobaehtung geflmden zu haben scheint. Mir erscheint 
er durehaus der Nachprtifung wert. Auf die spateren Stadien des 
Krankheitsbildes nehme ich hier keine Rticksicht, da das klinische 
Bild dann ebenso leicht zu deuten ist, als tier operative Eingriff 
wenig Erfolg verspricht. Es handelt sich eben um die Frtih- 
diagnose. 

Ohne die Sehwierigkeit der letzteren zu bestreiten, glaubt 
B r e hm doch, dal~ wenigstens in einer Reihe yon Fallen die Dia- 
gnose mit Sicherheit gestellt werden kSnne; in einer anderen Reihe 
wird Organverletzung mit Wahrseheinlichkeit auzunehmen, in einer 
dritten mit Wahrscheinliehkeit auszusehliel~en sein. Danaeh soll sich 
dann die Dringlichkeit richten, "mit der dem Pat. die Operation 
anempfohlen wird, in der gewfli riehtigen Voraussetzung, dait bei 
weniger dringlichem Zureden der Kranke nicht leicht seine Zu- 
stimmung zur Operation gibt. Ftir den Arzt, der in seiner sehwie- 
rigen und verantwortungsvollen Lage gern einen Tell der Ver- 
antwortung in diagnostisch zweifelhaften Fallen dem Pat. iiberlaltt, 
mag dieses Vorgehen seinen praktisehen Wert haben. In Wirklich- 
keit macht es die Verantwortung des Arztes nicht geringer, wenn 
aus einem scheinbar harmlosen Fall im Laufe weniger Stunden ein 
aussichtsloser wird u n d e r  sieh sagen muit, daii der Pat. vielleicht 
zu retten gewesen ware, wenn man ihm rechtzeitig den Ernst der 
Lage gentigend klar gemaeht h~ttte. Hierin liegt eben der ganze 
Schwerpunkt fiir unser therapeutisches Handeln; in der UnmSglieh- 
keit den Verlauf selbst eines scheinbar harmlosen Falles voraus- 
zusehen und in der MSglictlkeit einer so rapid einsetzenden Ver- 
schlimmerung, dait die operative Hiife zu spat kommt. - -  

Es ist in diesem Sinne lehrreich, die Operationsresultate der 
in den ersten 5 Stunden operierten mit denjenigen der nach dieser 
Zeit operierten Falle zu vergleichen. Soweit sieh genauere An- 
gaben tiber den Zeitpunkt der Operation finden, ergaben die ersteren 
56,6 Proz. Heilungen ~), wahrend die spiiter, bis 12 Stdn. nach der 
Verletzung, zur Operation Gekommenen nur in 33,3 Proz. glticklich 
verliefen. Die zwischen 12 und 24 Stdn. operierten Falle geben 
wieder eine etwas grSi~ere Zahl yon Heilungen: 36,3 Proz. Sower 

1) Die relativ geringe fJberlegenheit der Resultate der Friihoperation 
gegenfiber dem 'Durchschnittsprozentsatz der Heilungen - -  56,6 Proz. zu 50 
P r o z . -  erkli~rt sich daraus, da~ die iiberwiegende Mehrzahl der F~ille sehr 
bald nach der Verletzung operiert wurde. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. 92. Bd. 3 
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hier nicht zufi~llige Verhiiltnisse mitspielen, mug dieses letztere 
seine Erkliirung darin finden, dalt naeh Ablauf yon 12--24 Stdn. 
das Schicksal einiger schwer Verletzten bereits besiegelt war. 
Jedenfalls ist der Grund fiir das gute Operationsresultat in den 
ganz spi~t operierten Fiillen in ~thnliehen Verh~ltnissen zu suchen. 
Von 4 F~llen, die naeh 36, 48, 72 Stdn.; und einnal naeh Ablauf 
noch liingerer Zeit operiert wurden, starb nur einer, tier erste. Die 
Natur hatte sich eben in diesen Fitllen selbst geholfen, es hatten 
sich abgekapselte Abszesse gebildet, die dem operativen Eingriff 
relativ gtinstige Chancen boten. Doeh hieiie es den Skeptizisnus 
schon aufs iiul~erste treiben, wollte man die giinstigen Resultate 
der Friihoperation ungekehrt  dadurch erkliiren, da.I~ unter den so 
Operierten sich ein gro~er Teil leicht Verletzter befand. Denn 
gerade eine der sehwersten Konplikationen, die innere Btutung, 
nul~te an  ehesten zu miigliehst schleunigem Eingreifen driingen. 
Zudem lag in ca. 78 Proz. der innerhalb der ersten 5 Stdn. operierten 
Fiille Darmverletzung vor, nur 2 mal fehlte jede 0rganverletzung, 
tiberdies standen nicht alle Operateure auf dem Standpunkt sofortiger 
Operation, sondern ein Tell derselbeu (Brehm, Kroner)  entschlo[t 
sich uur gegeniiber den als schwere Verletzung imponierenden 
Fi~llen zu einem sehleunigen Eingriff. Nachden allen scheint es 
n i r  keinem Zweifel zu unterliegen, dali wir, wollen wir iiberhaupt 
operativ eingreifen, durchaus n i t  den welt iiberlegenen Resultaten 
tier Frtihoperation rechnen miissen. Wir diirfen nicht durch ZSgern 
und Zuwarten, gesetzt den Fall, dal~ der Pat. sofort oder sehr bald 
nach der Verletzung in unsere Hi~nde kommt, die Chancen des 
ohnehin schwer gef~hrdeten Verletzten noeh mehr verringern. Ebenso 
wichtig ist es aber gewilk dalt wir uns der gewaltigen Verantwortung 
bewuitt sind, die wir auf uns nehnen. Ich halte in tier Behandlung 
der Bauchschiisse nichts fiir verkehrter und verh~ngnisvoller ats 
die Anschauung, dait die Operation nur ntitzen, nicht schaden k(inne. 
An die Leistungsfi~higkeit des Organisnus eines durch Bauchschult 
Verletzten werden an sich gewaltige Anspriiche gestellt. Gesellt 
sich dazu das Trauma einer eingreifenden Operation, verbunden mit 
langdauernder Narkose, so kann gerade dadl~rch die Grenze der 
Leistungsf~thigkeit des Organismus iiberschritten werden, und die 
Operation den letzten Anstol~ fiir das Unterliegen des KSrpers im 
Kampfe mit der Krankheit geben. Aus meiner eigenen Erfahrung 
seheint mir der Fall des durch 5 Kugeln verwundeten Polizei- 
beamten naeh dieser Richtung leider besonders lehrreich. Es lagen 
keine Anhaltspunkte ftir die Schuitrichtung der in den Bauchraum 
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eingedrungenen Kugel vor, und da ich mir fiber dieselbe auch nach 
Auffinden des Loches im Colon ascendens nicht klar werden konnte, 
glaubte ich den ganzen Bauchraum absuchen zu miissen, um nichts 
zu fibersehen. So sehr ich reich bemiihte, schonend vorzugehen, 
gestaltete sich doch der Eingriff zu einem sehr gewaltsamen, wobei 
noch die Unruhe und das sti~ndige Pressen des Pat., der als hoch- 
gradiger Alkoholiker auf keine Weise in die Narkose zu bringen 
war, alas ihrige dazu beitrugen. Zum Schluit war so die Pulszahl 
yon 80 auf 130 Schl~tge gestiegen, woffir nichts welter anzu- 
schuldigen war, als Operationstrauma und Narkose, da inhere 
Blutung nicht vorlag. Auch an@re Operateure haben ~thnliche 
Erfahrungen gemacht, woffir sieh leicht Belege aus der Literatur 
beibringen lie~en. Wie w~re z. B. anders als durch das Trauma 
tier Operation eine ]~itteilung zu erkliiren, wo die Operation bei 
gutem Pulse you 80 Schlageu begann und unmittelbar nach der- 
selben der Pat. im Kollaps starb? 

Das Gesagte mag geniigen, die Zweischneidigkeit des operativen 
Ei~gril~Y zu beleuehten, nur mSchte ich noch darauf hinweisen, dab 
die durch Bauchschult Verletzten, wie unter anderem auch Brehm 
betont, ohne die fibliehen Vorbereitungen, speziell h~ufig mit fiber- 
ffilltem Magendarmkanal, zur Laparotomie kommen, was gewig ftir 
alas Operationsresultat nicht gleichgfiltig sein kann. -- 

Wer Bauehsehfisse operiert, mug sieh dessert bewutit sein, dug 
er nieht an sieh hoffnungslose Kranke dureh die Operation dem 
Tode abzuringen bestrebt ist, sondern dag er Heilungsresultate, die 
die Natur attch ohne seine Hilfe eventuell erreieht, besser und 
sieherer dutch die an sieh nieht ungefiihrliehe Operation erreiehen 
will, dalt er also, anstatt zu nfitzen, sehaden kann, wenn er nieht 
gentigende Vorsieht walten liilit. Eine Ausnahme naeh dieser 
Riehtung kiinnen nur diejenigen Fglle bilden, wo starke innere 
Blutung oder reiehlieher Austritt yon Magen- bezw. Darminhalt 
vorliegt, weil hier nur yon der Operation Rettung zu erhoffen ist 
und die radikale Beseitigung der Seh~tdliehkeit allen anderen 
Rfieksiehten gegenfiber an die erste Stelle tritt. 

Halten wir diese beiden Gesiehtspunkte fest: einerseits die 
Notwendigkeit eines sofortigen Eingriffs, anderseits das iingstliehe 
Vermeiden jeglieher Gewaltsamkeit, so werden wir dadureh dazu 
gedri~ngt, in jedem Falle yon Sehugverletzungen des Bauehes, wo 
nieht ganz stfirmisehe Symptome, wie die einer innern Blutung, zu 
aktiverem Vorgehen zwingen, prinzipiell die Probelaparotomie zu 
unternehmen, und nns davon nut dutch die absolute Ersiehtliehkeit 

3* 
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dessen abhalten zu lassen, da~ der Schuit nicht penetrierend war 
oder durch die Verweigerung der Einwilligung zur Operation 
seitens des Patienten. Die Probelaparotomie soll uns darfiber auf- 
kli~ren, ob die Kugel in den Bauchraum eindrang oder nieht, wo 
dieses nieht dutch das Vorhandensein eines Ausschusses aul~er 
Zweifel steht, und ob eine Verletzung innerer 0rgane vorliegt. 
Besonders wichtig ist natfirlich die Beantwortung der letzteren 
Frage, aber gewi[t nicht immer leicht mSgiich. Ihrer L(isung wird 
uns am ehesten eine riehtige Wahl der Stelle, wo wir mit dem 
Messer eindringen, n~ther bringen. Ich glaube nieht, da~ dazu die 
Erweiterung der Schu~wunde immer der beste Weg ist, vielmehr 
mfissen alle Symptome, wie Bauchdeckenspannung, zirkumskripte 
Dampfungen, auch Schmerzempfindung mitberficksichtigt werden. 
Das Haupterfordernis bleibt aber, dal~ durch den Sehnitt nach 
MSglichkeit das ganze Gebiet des Schu~kanals zug~tnglich gemacht 
wird. Wir miissen uns also vor alien Dingen fiber den Verlauf 
dieses letzteren klar zu werden suehen, d e r n u r  in den Fallen 
meist ohne weiteres erhellt, wo neben dem EinschuI~ auch ein Aus- 
schu6 vorliegt. In anderen Fallen kann die Frage nach dem Ver- 
lauf des Schulikanals sehr schwierig sein. Ausfragen des Pat. oder 
anderer Augenzeugen der Verletzung, genaue Untersuchung der 
Rander des Einschusses, eventuell vorsichtige Anwendung der Sonde, 
die bei sofort angeschlossener Laparotomie keinen Sehaden bringen 
wird, vorsichtiges Spalten des Schu6kanals, werden meist Auf- 
klarung bringen. Ist anzunehmen, da~ der Sehuli in gerader 
Richtung yon vorne nach hinten eindrang, so wird der Schnitt mit 
Vorteil direkt durch den Einschu~ geffihrt. Drang die Kugel in 
schrager Richtung ein, so wird der Schnitt besser in einiger Ent- 
fernung vom Einschu~, zwischen diesem und dem vermutlichen 
anderen Ende des Schu~kanals angelegt. Unter solchen Umst~inden 
wird er hi~ufig in die Mittellinie des Leibes fallen. Nach ErSffnung 
des letzteren werden die Baucheingeweide unter mSglichster Ver- 
meidung der Eventration untersucht. Auf die Bedeutung dieses 
letzteren Punktes, wie auch auf die ~'otwendigkeit, die GeschoBbahn 
mSglichst zu rekonstruieren, weist unter anderem auch P e t e r s e n  
hin. Bei jedem, der sich darfiber klar geworden, wie wichtig es ist, 
bei der Operation eines Bauchschusses alles Gewaltsame zu ver- 
meiden, kann dieser Vorschlag nur lebhafte Zustimmung finden. In 
der Tat ist durch fibertriebene Grfindlichkeit, die sich zum Aus- 
packen der Gedarme und Absuchen der ganzen BauchhShle hinrei6en 
lie~, wohl mehr geschadet worden, als durch das Ubersehen einer 
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Schu]tSffnung. Abgesehen yon den guten Resultaten der exspekta- 
tiven Behandlung, sprechen auch operative Erfahrungen fiir die 
Richtigkeit dieser Anschauungen. So konnte mehrfach die Be- 
obaehtung gemaeht werden, dal~ in FMlen yon Magenschiissen, wo 
bei tier Operation nur die Schul~Sffnung in der vorderen Magen- 
wand gefanden und vern~tht wurde, anstandslose Iteilung eintrat, 
obwohl mit aller Wahrscheinlichkeit auch in der hinteren Magen- 
wand eine Sehul]Sffnung vorlag. K r o n e r  zieht zur Erklarung dieses 
Faktums die experimentellen Untersuehungen yon Frisch~) heran, 
der, angeregt dureh gleiehartige klinisehe Beobachtung, Sehiel~- 
versuche an Schweine- und Mensehenmagen anstellte und zum 
Schluit kam, da~ die AusschultSffnnng an der hinteren ]Ylagenwand 
kleiner ist und mehr zum spontanen Verschlult neigt. Wend sich 
aueh nicht ohne weiteres annehmen last, dal~ ftir den Darm ahnliche 
Verh~tltnisse vorliegen, wird man doeh gut tun, gegebenenfalls 
nicht zu viel im Suchen zu leisten, und P e t e r s e n s  Rat folgend, 
bei negativem Befund, zur Tamponade seine Zufiucht nehmen. Ich 
habe in einem meiner F~lle denselben Weg eingeschlagen and 
konnte mit dem Resultat zufrieden sein: naeh vortibergehender 
Ausscheidung yon Kot durch die Wunde trat doch Heilung ein. 
Trotzdem mu~ natiirlich unser Bestreben darauf gerichtet sein, so- 
welt wir das in schonender Weise erreichen kSnnen, siimtliche 
SchuttlSeher zu finden und zu verniihen, denn dies ist am Ende der 
Zweck des Eingriffs. In der Mehrzahl der Fiille wird sich das er- 
reichen lassen. Finden sieh bei der Probelaparotomie Anhalts- 
punkte ftir die Annahme einer Organverletzung, oder reicht der 
Schnitt ftir die Orientiertmg nicht aas, so mu6 er, eventuell durch 
Hinzuftigung eines seitliehen, in T-Form, erweitert werden. Durch 
entspreehende Lagerung des Pat., die ein Absinken der D~rme nach 
der gesnnden Seite resp. nach oben oder unten, und eine grSl~ere 
Zugi~ngliehkeit des Operationsgebietes bewirkt, wird man meist in 
der Lage sein, auch tiefer liegende Teile Auge und Hand zugiing- 
lich zu machen; so speziell die verschiedenen Abschnitte des Dick- 
darms, die Leber, die Milz, die Harnblase. Far  die Untersuchung 
des Diinndarms erw~hnt F r o l o f f  kurz eines sehr schonenden und 
zweckentspreehenden Verfahrens, dalt von ibm und F i n k e l s t e i n  
systematiseh angewandt wurde und das mir ebenfalls gute Dienste 
geleistet hat. Es besteht darin, dalt man eine ni~ehstliegende 
Diinndarmsehlinge zwischen den Fingern dieht vor der Bauch- 

1) Langenbecks Archiv, Bd. 75, S. 65l. 
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wunde fixiert und yon ihr aus nach oben und unten vorgehend 
Schlinge um Schlinge vorzieht und besichtigt. Falls sich keine 
Verletzung finder, wird die Darmschlinge sofort wieder reponiert 
und die nachste vorgezogen, bis man an der Fixation am Duodenum 
resp. COcum ein Hindernis findet. Natiirlich hat dieses Verfahren 
nur Sinn, wo eine mehrfache Verletzung des Dtinndarms mSglich 
und wahrscheinlich ist, wird aber unter solchen Verhaltnissen 
schonender sein als irgendein anderes, da in jedem Falle die 
MSglichkeit einer Verschleppung infektiSsen Darminhaltes in bis 
dahin unbertihrte Abschnitte der BauchhShle nicht ausgeschlossen 
erscheint. Ich mSchte an dieser Stelle nicht unerwahnt lassen, dait 
im Gegensatz zu des Anschauungen der meisten Kriegschirurgen 2) 
aus einer Kasuistik der Bauchschtisse im Frieden auf grol~e In- 
fektiositat des Dtinndarminhalts, im Gegensatz zum Dickdarm, nicht 
geschlossen werden kann. 

Unter 16 isolierten Schu~verletzungen des Diinndarms --  in 
3 Fallen wird allerdings schlechtweg yore ,,Darm" gesprochen, 
doch handelt es sich augenscheinlich um D i i n n d a r m -  erfolgte nur 
5 real, also nur in ca. 31,2 Proz., ein ungtinstiger Ausgang. Dagegen 
komlnen auf 4 Falle isolierter Dickdarmverletzung nur 1 Heilung 
und auf 4 Falle kombinierter Verletzung yon Dick- und Diinndarm 
2 Heilungen, als unter im ganzen 8 Fallen verliefen 5 tSdlich, was 
einer Sterblichkeit yon 62,5 Proz. gleichkommt. Nicht besser waren 
die Resultate bei isolierter Verletzung des Magens, die bei opera- 
river Behandlung 33,3 Proz. Heilungen gaben. 2) Rechnet man 
2 F~tlle yon kombinierter Verletzung yon Magen und Leber dazu. 
dis beide gliicklich verliefen, so steigt der Prozentsatz der Heilungen 
auf 50 Proz. 

Der einzige Fall yon kombinierter Verletzung yon Magen und 
Dickdarm endete gleichfalls tSdlich. 

Gerade dis Falle yon Magenverletzung sind es. die nicht selten 
durch reichlichen Austritt yon Mageninhalt des Chirurgen zu ener- 
gischem Vorgehen zwingen, das allerdings hier, ebenso wie bei 
schwerer innerer Blutung, vollauf berechtigt ist. da die Patienten 
nur durch den radikalen chirurgischen Eingriff gerettet werden 
kSnnen. 

1) ]~ippel ,  l~ber die Laparotomie im Kriege. Archly f. klin. Chir. 1902. 
Bd. 68, S. 729. 

2) Im Gegensatz dazu berichtet Mar t i n  (Ref. Zentralbl. f. Ch.r. 1907, 
S. 984), Die Mortalit~it der Magenschu6wunden bei operativer Behandlung auf 
blol~ 25 Proz. 
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Dabei kann die Notwendigkeit eintreten, aueh yon der Even- 
tration Gebraueh zu machen, um Platz ftir das Vordringen zur 
Quelle der Blutung zu gewinnen, oder um m6gliehst grtindlich 
den Magen- oder auch Darminhalt entfernen zu kSnnen. Fallen 
dabei durehsehossene Darmschlingen vor, so kSnnen die SchulilScher 
provisorisch sehnell mit Klemmpinzetten versehlossen werden, um 
spi~ter, nach Stillung der Blutung, die Naht folgen zu lassen. Es ist 
selbstverst~ndlieh, dal~ die vorgelagerten D~trme dureh Einpacken in 
warme Kompressen vor Abktihlung sowie tiberhaupt vor jedem 
Trauma sorgf~tltig geschiitzt werden. Sehr zweckm~t~ig ist gewil~ 
aueh ein grtindliches Abwaschen derselben vor der Reposition mit 
warmer, physiologiseher KoehsalzlSsung. bTaeh Entfernung des aus- 
getretenen Mageninhaltes dureh Tupfen und Auswischen haben 
manche Autoren die BauchhShle mit grol~en Mengen physiologiseher 
KochsalzlSsung ausgewaschen und damit gute Resultate erzielt. 
Wer nicht pril~zipieller (3 egner dieser Behandlungsmethode ist, wird 
ihrem Beispiel folgen. 

Was die Blutung anbetrifft, so ist ftir einzelne Gef~lte, z. B. 
des Mesenteriums, die Umsteehung und Ligatur, ftir parenehymatSse 
Organe die Naht das Normalverfahren. Aber trotz der traurigen 
Erfahrungen, die ich selbst mit der Tamponade gemacht habe, mull 
ich doeh zugeben, dalt sie in einzelnen Fi~llen, besonders bei Blu- 
tungen aus der Leber, das ultimum refugium bleiben wird. 1) Be- 
ziiglich der Blutungen aus der Milz kann ieh, nachdem ich einen 
vSlligen Mii~erfolg mit der Tamponade erreiehte, Hagen  nur reeht 
geben, wenn er mit aller Energie fiir die Exstirpation des bluten- 
den Organs eintritt'-'), doch mSchte ich hinzufiigen: wenn die Naht 
zur Blutstillung nieht ausreicht; in einem Falle yon Stichverletzungen 
der MiIz gelang mir die Blutstillung dureh die Naht vollkommen. 
Die Tamponade der Milzblutung mult aber prinzipiell verworfen 
werden. 

Die Frage der Versorgung der Bauchwunde kann ich nttr kurz 
streifen; sie uuterliegt den allgemeinen Regeln. Die Tamponade ist 
am ehesten am Platz dort, w o e s  sieh darum handelt, einen be- 
sehri~nkten, dutch Infektion gef~thrdeten Abschnitt tier BauchhShle 
zu eliminieren. Eine wirksame Drainage der BauehhShle ist durch 
sie, wie dureh an@re Mittel, schwer zu erreichen. Wo man an- 
nehmen kann, dal.~ eine Infektion des Bauchraums nieht zustande 

1) Grekow,  Wratsch 1901, S. 1310. 
2~ 1. c., S. 573. 



40 ]. A. HAG~]NTORN 

gekommen ist, oder naeh reichlicher Kochsalzspt~lung desselben, 
fallen die Vorteile einer sorgf~ltigen Bauchdeekennaht gegeniiber 
zweifelhaften Versuchen, die BauchhShle zu drainieren, die au~erdem 
die Gefahr der Sekund~rinfektion in sieh bergen, zu sehwer ins 
Gewicht, um auf vSlligen Verschlul~ der Bauchwunde zu verziehten. 
In einem meiner Falle (Blasenschul.~) wurde auf diese Weise eia 
sehSner Erfolg erzielt. 

Ein besonderes Interesse bei der Behandlung der Bauch- 
schiisse erheiseht die Frage der An~sthesie. 8olange es sieh 
um die Probelaparotomie handelt, und diese kommt ja als erster 
Eingriff fiir viele Falle in Betraeht, verdient unbedingt die Lokal- 
anasthesie den Vorzug. Ich glaube, dal~ sie auch fiir manche 
durch 0rganverletzung komplizierte F~lle ausreiehen wird. Er- 
weist sie sich als unzureiehend, so wird man bei Frauen und 
Kindern unbedenklieh zur Allgemeinnarkose mit Chloroform oder 
-~ther iibergehen. Nicht so bei dem Alkohol frSnenden M~nnern, 
um die es sich leider oft handelt. Wenn solehe Leute, wie das 
mitunter gesehieht, im Zustande des Rausches zur Operation kommen, 
aber auch ohne diese Voraussetzung kann sieh die erschwerte 
Narkose in den Vordergrund des ganzen Eingriffs stellen. Denn 
abgesehen davon, dal~ sieh dabei die teehnisehen Schwierigkeiten 
der Operation, speziell des Verschlusses der Bauchwunde, bis aufs 
gulierste steigern, werden an die Leistungsf~higkeit des degene- 
rierten Herzmuskels durch die Narkose sehr gro[~e Anspriiche ge- 
stellt. W~hrend betr~chtliche, an sich gef~hrliche Mengen Chloro- 
form nur ein standiges Exzitationsstadium bewirken, liegt tier 
Patient sozusagen im Kampfe mit mehreren Krankenw~rtern, 
selbst wenn diese dazu angehalten werden, jede unnfitze Gewalt 
zu vermeiden. Das ist gleichbedeutend mit angestrengtester Muskel- 
arbeit, die fiir das Herz bei gleichzeitiger Seh~digung durch das 
Chloroform natiirlieh sehwer ins Gewicht fallen mu~. Man wird 
daher gut tun, bei Verdacht auf Alkoholismus mit vorbereitenden 
Morphiumgaben, sobald die Operation beschlossen ist, nicht zu 
zSgern, vor allem aber bemiiht sein, ohne die Allgemeinnarkose 
auszukommen, aueh wean wir dem Pat. dabei zumuten, einige 
Schmerzen zu ertragen. Ich glaube, dal~ ihm damit weniger ge- 
schadet wird, als durch gro~e Mengen eines Narkotikums, selbst 
wenn Hagen  1) mit der Annahme recht haben sollte, da~ der 
Chok durch Reizung der im parietalen Bauehfellblatt ausgebreiteten 

l~ l .  c., S. 323. 
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sensiblen Nerven und einer dadureh ausgelSsten reflektorisehen 
Alteration des Vasomotorenzentrums hervorgerufen wird. Ira all- 
gemeinen scheint bei den Bauchschtissen der Chok keine grol~e 
Rolle zu spielen, da fast immer fiber vollen, wenig beschleunigten 
Puls bald nach der Verletzung berichtet wird. 

Auch die Lumbalangsthesie kommt, besonders ftir F~lle yon 
Schugverletzung unterbalb des Nabels, bei Alkoholikern in Betracht. 

Zum Schlul~ mSchte ich darauf hinweisen, dalt dureh die syste- 
matische Anwendung dot Probelaparotomie in allen F~Uen yon 
Schu6verletzung des Abdomens und das Unterlassen derselben nur 
auf Grund der Weigerung des Pat. am ehesten eine Kli~rung der 
noch immer sehwebenden Fragen nach der H~ufigkeit yon Pene- 
tration und Organverletzung und nach dan Resultaten der exspek- 
tativen und operativen Behandlung der Bauchschtisse im Frieden, 
zu erhoffen ist. 


